Pluspunkt Deutsch
Band 3, Lektion 7

Materialien zu
unseren Lehrwerken

Erwachsenenbildung

1 Formen Sie die Sätze ins Aktiv um.

1. Heute wird mit Computern fast alles gemacht.

2. Die Probleme werden von den Mitarbeitern gelöst.

3. Von wem ist er gesehen worden?

4. Das Zimmer wird von den Kindern aufgeräumt.

5. Dieses Geschäft wird jeden Tag um 10 Uhr geöffnet.

6. Im Haus der Geschichte wird eine interessante Ausstellung gezeigt.

7. Auf Flohmärkten wird oft altes Spielzeug verkauft und gekauft.

8. Dieser Film ist in den Medien oft besprochen worden.

9. Ich bin schon oft nach dem Weg gefragt worden.
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2 Wie heißen die Wörter zum Thema „Verkehr“? Schreiben Sie die Wörter mit Artikel.
toatehlvrbe

____________________

aappklztr

____________________

dtppohscisl

____________________

hovrtarf

____________________

esilstßpera

____________________

nhtbaoua

____________________

3 Ergänzen Sie in dem Brief die fehlenden Wörter.
zum – leider – geehrte – des – dass – dort – versprochen – um – schlecht –
auf – kam – wegen – Ihrem – freundlichen – denen

Sehr _______________(1) Damen und Herren,

im August habe ich mit _______________(2) Reiseunternehmen eine organisierte Fahrradtour in
Südfrankreich gemacht. _______________(3) war die Reise anders, als Sie in Ihrem Prospekt
_______________(4) haben.

_______________(5) hieß es, dass das Gepäck jeden Tag mit dem Bus von einem Ort
_______________(6) anderen transportiert wird. Das hat aber nur schlecht funktioniert, denn oft
_______________(7) der Bus mit dem Gepäck erst nachts _______________(8) zwölf.

Außerdem habe ich gedacht, _______________(9) wir nur zweimal auf einem Campingplatz
übernachten würden und sonst Hotelzimmer hätten. Wir waren aber fast immer _______________(10)
Campingplätzen, die sehr laut und schmutzig waren und nur dreimal in Hotels, in
_______________(11) der Service und das Frühstück sehr _______________(12) waren.

_______________(13) dieser Mängel fordere ich Sie auf, dass Sie mir die Hälfte
_______________(14) Reisepreises zurückzahlen.

Mit _______________(15) Grüßen

Carla Petermann
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Lösungsschlüssel

1
1. Heute macht man mit Computern fast alles.
2. Die Mitarbeiter lösen die Probleme. / Die Probleme lösen die Mitarbeiter.
3. Wer hat ihn gesehen?
4. Das Zimmer räumen die Kinder auf. / Die Kinder räumen die Zimmer auf.
5. Dieses Geschäft öffnet jeden Tag um 10 Uhr.
6. Im Haus der Geschichte zeigt man eine interessante Ausstellung.
7. Auf Flohmärkten verkauft und kauft man oft altes Spielzeug.
8. Die Medien haben diesen Film oft besprochen. / Diesen Film hat man in den Medien oft besprochen.
9. Man hat mich schon oft nach dem Weg gefragt.

2
das Halteverbot

der Parkplatz

das Stoppschild

die Vorfahrt

die Spielstraße

die Autobahn

3

Sehr geehrte Damen und Herren,

im August habe ich mit Ihrem Reiseunternehmen eine organisierte Fahrradtour in Südfrankreich
gemacht. Leider war die Reise anders, als Sie in Ihrem Prospekt versprochen haben.

Dort hieß es, dass das Gepäck jeden Tag mit dem Bus von einem Ort zum anderen transportiert wird.
Das hat aber nur schlecht funktioniert, denn oft kam der Bus mit dem Gepäck erst nachts um zwölf.

Außerdem habe ich gedacht, dass wir nur zweimal auf einem Campingplatz übernachten würden und
sonst Hotelzimmer hätten. Wir waren aber fast immer auf Campingplätzen, die sehr laut und schmutzig
waren und nur dreimal in Hotels, in denen der Service und das Frühstück sehr schlecht waren.

Wegen dieser Mängel fordere ich Sie auf, dass Sie mir die Hälfte des Reisepreises zurückzahlen.

Mit freundlichen Grüßen
Carla Petermann
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