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I. DER EINFACHE SATZ

Aufgabe 1
1. Meine Eltern arbeiten in der Fabrik.
2. Die ganze Gruppe war im Konzert.
3. Viktor fährt zum Bahnhof.
4. Er verreiste für drei Wochen.
5. Sie gehen jetzt ins Theater.
6. Die Schüler laufen auf die Straße.
7. Olena befindet sich auf der Krim.

Aufgabe 2
1. Sie bekommen Briefe von ihren Freunden.
2. Mein Freund fährt zur Arbeit mit dem Bus.
3. Er nimmt die Zeitschrift von meinem Tisch.
4. Wir gehen nach dem Unterricht nach Hause.
5. Sie arbeiten nach dieser Methode.
6. Mein Kollege wohnt im Vorort.
7. Du schreibst immer mit dem Füller.
Aufgabe 3
1. Viele Autos fahren durch die Straßen Kiews.
2. Die Bäume wachsen den Weg entlang.
3. Ich habe eine neue Zeitung gekauft.
4. Sie will nicht ohne dich ins Kino gehen.
5. Wir sind gegen diesen Vorschlag.
6. Olga wird auf dich bis 12 Uhr warten.
7. Ich verreise für zwei Tage.

Aufgabe 4
1. Der Weg führt durch den Wald.
2. Ich kann diese Arbeit nicht ohne dich machen.
3. Meine Eltern stehen um 6 Uhr auf.
4. Die Sonne bewegt sich um die Erde.
5. Du schwimmst gegen den Strom.
6. Ich habe bis Sonntag frei.

Aufgabe 5
1. Hier liegt mein Heft.
2. Nach dem Unterricht gehen wir ins Kino.
3. Täglich kommen viele Menschen nach Kiew.

  4. Im Sommer fahren wir nach dem Süden.
5. Schon den ganzen Tag arbeiten wir hier.
6. Am Fenster steht mein Schreibtisch.
7. An der Wand hängen viele Bilder.

Aufgabe 6
1. In Odessa verbringen wir zwei Tage.

2. Jeden Morgen kaufe ich Zeitungen an einem Zeitungskiosk.
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3. An der Kasse waren viele Menschen.
4. In der Garderobe legten wir unsere Mäntel ab.
5. Um 19 Uhr beginnt die Versammlung.
6. Auf dem Schreibtisch liegen einige Lehrbücher.
7. Im Stadion “Dynamo” findet das Wettspiel statt.

Aufgabe 7
1. In der Stunde darf man nicht sprechen.
2. An der Wand hängen viele Bilder.
3. Auf dem Tisch liegen Zeitungen und Zeitschriften.
4. Am Puschkin Platz befindet sich
die Technische Bibliothek.
5. Im 2. Sock liegt meine Wohnung.
6. Während der Stunde schreibt der Schüler eine Übung.
7. Auf den Tisch legt der Arbeiter sein Werkzeug.

Aufgabe 8
1. Im Sommer fahren die Kinder zur Erholung.
2. In der Nacht schlafen alle.
3. Im Herbst sind die Birnen reif.
4. Im Herbst werden die Blätter gelb und rot.
5. Am Morgen erwachen die Kinder.
6. Im Frühling feiern wir den Internationalen Frauentag.
7. Im Winter feiern wir das Neujahr.

Aufgabe 9
1. Der Student schreibt während der Stunde eine Kontrollarbeit.
2. Das Mädchen trinkt statt Tee eine Tasse Milch.
3. Der Schüler hat wegen der Krankheit die Hausaufgabe nicht vorbereitet.
4. Wir sehen unweit des Gebäudes ein Denkmal.
5. Ich sende statt eines Briefes ein Telegramm.
6. Ich will während der Mittagspause die neue Zeitung lesen.
7. Man baut unweit des Bahnhofs ein neues Filmtheater.

Aufgabe 10
1. Mein Freund hat vor zwei Tagen die Zeitschrift gekauft.
2. Ich habe vor einer Woche den Brief meines alten Freundes erhalten.
3. Mein Koffer soll heute Abend eingepackt werden.
4. Diese Aufgabe sollte in zwei Stunden erfüllt werden.
5. Martin Luther wurde im 15. Jahrhundert geboren.
6. Wir machen einen Spaziergang durch die Stadt.

1. Ich übersetze den Text ohne Wörterbuch.

II. DER FRAGESATZ

Aufgabe 1
1. Wie alt sind Sie schon geworden?
2. Sind Sie aufs Land gefahren oder in Kiew geblieben?
3. Übersetzen Sie den Text mit dem Wörterbuch?
4. Lesen Sie dieses Buch mit Interesse?                   
5. Ging dein Bruder in die Schule mit 7 Jahren?
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6. Fahren Sie nach Hause mit dem Bus?
7. Gehst du ins Kino mit deinem Freund?

Aufgabe 2
1. Mit wieviel Jahren sind Sie in die
Schule gekommen?
2 Welche Schule haben Sie
besucht?
3. Mit wieviel Jahren sind Sie in die Schule gegangen?
4. Für welche Fächer haben Sie sich besonders interessiert?
5. Womit haben Sie sich in Ihrer 
Freizeit beschäftigt?
6. Wann sind Sie Student geworden?
7. Wann sind Sie nach Kiew gekommen?

Aufgabe 3
1. Wo arbeiten deine Eltern?
2. Wann war die ganze Gruppe im Konzert?
3. Wann fährt Viktor zum Bahnhof?
4. Wohin verreiste er für drei Wochen?
5. Mit wem gehen Sie jetzt ins Theater?
6. Warum laufen die Schuler auf die Straße?
7. Seit wann befindet sich Olena auf der Krim?

Aufgabe 4
1. Woher bekommen Sie Briefe von Ihren Freunden?
2. Wann fährt mein Freund zur Arbeit mit dem Bus?
3. Warum nimmt er die Zeitschrift von meinem Tisch?
4. Wie oft gehen wir nach dem Unterricht nach Hause?
5. Wer arbeitet nach dieser Methode?
6. In welchem Vorort wohnt mein Kollege?
7. Warum schreibst du immer mit dem Füller?

Aufgabe 5
1. Wie viele Autos fahren durch die Straßen Kiews?
2. Welche Bäume wachsen den Weg entlang?
3. Wo habe ich eine Zeitung gekauft?
4. Warum will sie nicht ohne dich ins Kino gehen?
5. Warum sind wir gegen diesen Vorschlag?
6. Bis wann wird Olga auf dich warten?
7. Wozu verreiste ich für zwei Tage?
Aulgabe 6
1. Wohin führt der Weg durch den Wald?
2. Warum kann ich nicht diese Arbeit ohne dich machen?
3. Wie oft stehen meine Eltern um 6 Uhr auf?
4. Warum bewegt sich die Erde um die Sonne?
5. Wann schwimmst du gegen den Strom?
6. Seit wann hast du bis Sonntag frei?
7. Wohin gehen wir die Straße entlang?
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Aufgabe 7
1. Darf man in der Stunde nicht sprechen?
2. Hängen an vielen Wänden Bilder?
3. Liegen auf dem Tisch Zeitungen und Zeitschriften?
4. Befindet sich die Technische Bibliothek am Puschkin Platz?
5. Liegt meine Wohnung im2.  Stock?

Aufgabe 8
1. Fahren die Kinder im Sommer zu/ Erholung?
2. Schlafen alle in der Nacht?
3. Sind die Birnen im Herbst reif?
4. Werden die Blätter im Herbst gelb und rot?
5. Erwachen die Kinder am Morgen?
6. Feiern wir im Frühling den Internationalen Frauentag?

III. SATZREIHE

Aufgabe 1
1. sondern 2. und 3. und 4. oder 5. aber 6. sonst 7. deshalb

Aufgabe 2
1. deshalb 2. aber 3. deshalb 4. deshalb 5. oder 6. deshalb 

 Aufgabe 4
1. dann 2. denn 3. bald... bald  4.sowohl... als auch 5. dann 6. aber  7.jedoch

Aufgabe 7
1..... und das neue Schuljahr...
2..... denn ich mss meine kranke...
3..... deshalb wollte er...
4..... und ihr könnt..
5..... deshalb müssen Sie...
6..... aber jener Schüler...
7..... aber wir gingen..

Aufgabe 8
1.... und ich... 2..... aber ich habe... 3..... aber es bleibt... 4. .... und die Reisenden...
5...., und die Sonne...   6.aber das Wetter...7..., und sie muss...

Aufgabe 9
1. deshalb 2. deshalb 3. denn  4.deshalb 5. deshalb 6. denn 

Aufgabe 10
1.entweder...oder2.  nicht  nur...sondern  auch3.  entweder...  oder  4.  sowohl...als
auch5. bald...bald6. entweder...oder 7.weder... noch

Aufgabe 11
1. weder... noch 2. bald... bald  3.bald...bald 4. entweder... oder
5. nicht nur... sondern  auch
6. entweder... oder 7. entweder... oder

Aufgabe 12

7



1. teils... teils 2. weder... noch 3. je...desto 4.weder...noch 5. nicht nur... sondern
auch 6. je...desto 7.weder…noch

IV. DAS  SARZGEFÜGE

1.OBJEKTSÄTZE

Aufgabe 1
. 1. Er sagt, dass der Himmelblau ist. 2. Er sagt, dass es nicht regnet. 3. Er sagt,
dass sie Journalistin ist. 4. Er sagt, dass sie an der Universität studiert. 5. Er sagt,
dass dieser Junge als Dreher arbeitet 6. Er sagt, dass er Klavier gern spielt. 7. Er
sagt, dass die Stunde bald beginnt.

Aufgabe 2
1. Ich frage, ob das Kind leicht einschläft.  2. Ich frage, ob er morgen in Kiew
ankommt. 3. Ich frage, ob sie hier aussteigt. 4. Ich frage, оb du abends fernsiehst.
5.  Ich  frage,  ob  du  dich  in  der  Stadt  gut  zurechtfindest.  6.  Ich  frage,  ob  die
Versammlung heute stattfindet. 7. Ich frage, ob unser Zug um 8 Uhr abfährt.

Aufgabe 3
1. Ich weiß, dass dieses Buch interessant ist. 2. Ich weiß, dass das Schewtschenko-
Museum montags geschlossen ist. 3. Ich weiß, dass Kiew am Dnepr liegt. 4. Ich
weiß, dass diese Übung schwer ist. 5. ich weiß, dass sie zwei Söhne hat. 6. Ich
weiß, dass er vor zwei Tagen nach Odessa gefahren ist. 

Aufgabe 4
1. Du weißt, dass wir morgen ins Schewtschenko Museum gehen.
2. Du weißt, dass unsere Gruppe gestern ein Seminar hatte. 3. Du weißt, dass der
Professor für eine Woche abgereist ist.  4. Du weißt, dass er ein Referat in der
Universitätskonferenz hält. 5. Du weißt, dass er sich in den Ferien auf der Krim
erholt hat. 6. Du weißt, dass diese Straße Bogdan Chmelnizky-Straße heißt.

Aufgabe 5
1. Ich weiß nicht,  ob der  Vater  zu Hause ist.  2.  Ich weiß nicht,  ob sie  fleißig

arbeitet. 3. Ich weiß nicht, ob er seinen Freund besucht. 4. Ich weiß nicht, ob
die Vorstellung um acht Uhr beginnt. 5. Ich weiß nicht. ob er in der Armee
gedient hat. 6. Ich weiß nicht, ob er einen neuen Anzug braucht. 7. Ich weiß
nicht, ob sie Theater Karten im Vorverkauf besorgt hat. 

Aufgabe 6

1. Er fragte, ob die Ausstellung seit gestern eröffnet ist. 2. Er fragt, ob man dort
etwa 70 Gemälde sehen kann.  3. Er fragt,  ob es auch eine Führung durch die
Ausstellung gibt. 4. Er fragt, ob Klaus schon die Ausstellung besucht hat. 5. Er
fragt, ob Gisela die Ausstellung langweilig findet.  6. Er fragt, ob sich Johannes für
moderne Kunst besonders interessiert.  7. Er fragt, ob das kleine Bild in der Ecke
mir besonders  gefallen hat.

Aufgabe 7
I. Ich werde ihn sofort fragen, ob er jetzt nach Hause gehen darf. 2. Niemand weiß
es, bis wann wir in diesem Saal bleiben dürfen. 3. Ich kann es mir denken, wo er
gestern Abend war. 4. Ich bin nicht ganz sicher, ob er deine Einladung annimmt. 5.
Ich weiß es nicht, ob er sie heiraten wird. 6. Du kannst mir genau sagen, wie es
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spät ist. 7. Wir erzählen dir unbedingt, wo er sie gesehen hat.

Aufgabe 8
1. Ich weiß nicht, was er will.
2. Können Sie mir sagen, wie es spät ist? 3. Wer weiß, wo er wohnt? 4. Ich habe
seine Frau gefragt, ob Olga noch lange hier bleibt. 5. Können Sie mir sagen, ob
Olga noch lange hier bleibt? 6. lch habe ihn gefragt, warum er die Übung nicht
gemacht hat. 7. Er hat mir heute gesagt, wann er jeden Morgen das Haus verlässt.

Aufgabe 9
1. Können Sie mir bitte zeigen, wie ich das machen soll?
2. Können Sie mir bitte sagen, wie ich zum Bahnhof  komme?
3. Ich weiß nicht, wie man dieses Wort schreibt.
4. Haben Sie gesehen, wie sich der Unfall ereignet hat?

Aufgabe 10
1. Ich denke, dass er schon viele Jahre Sport treibt.
2. Ich glaube, dass sie jeden Abend fern sieht.
3. Wir bezweifeln, dass ihr gut Deutsch versteht.
4. Ich befürchte, dass es schon zu spät ist.
5. Sie sehen, dass meine Freundin mich besucht.
6. Er vermutet, dass er die Kontrollarbeit schlecht geschrieben hat.
7. Ich freue mich, dass Sie schon fertig sind.

Aufgabe 11 

1. dass 2. dass 3. ob 4. ob 5, dass
6. dass 7. ob

Aufgabe 12
1. dass 2. dass 3. ob 4. dass 5. dass
6. ob 

Aufgabe 13

1. ob 2 dass 3. dass 4. ob 5. dass 6. ob
7. ob
Aufgabe 14
1. Ich weiß, dass vier Söhne von Bach Komponisten waren.
2. Kannst du sagen, wann Bach geboren wurde?
3. Ich hörte, dass Bach eine schöne
Sopranstimme hatte.
 4. Wir lasen, dass Bach in Arnstadt vier
Jahre blieb.
5. Simmt das, dass Bach 250 Kantaten in
Leipzig komponiert hat?
6. Weißt du, wann Bach gestorben ist?
7. Ich weiß nicht, welche Werke Bach geschrieben hat.

Aufgabe 15
1. Wir fragen, wann A. Dürer geboren wurde.
2. Wir wollen wissen, was sein Vater ist.
3. Sie interessiert sich, wo ihre Familie wohnt.
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4. Er möchte wissen, wie alt dein Bruder ist.
5. Sie wollte fragen, wohin du noch
nach dem Unterricht fährst.
6. Wir fragen, wie lange du in Berlin bleibst.
7. Ihr interessiert euch, wie diese Stadt heißt.

Aufgabe 16
1. Kannst du dir vorstellen, dass er sich für Architektur interessiert?
2. Glaubst du, dass A.Dürer viele Graben gemalt hat?
3. Kannst du ihn fragen, ob er viele Bilder von Rembrandt kennt?
4. Stimmt das, dass “der schwebende
Engel” von E. Barlach viele Diskussionen hervorgerufen hat.
5. Hast du gehört, dass eine interessante Ausstellung in unserem Museum eröffnet
wurde?
6. Alle wissen, dass dieses Gemälde von Leonardo da Vinci gemalt wurde.
7. Ich glaube, dass er diese Ausstellung heute besucht.

Aufgabe 17
1. Ich kann nicht glauben, dass meine Freundin Recht hat.
2. Klara behauptet, dass ihre Reise auf Sachalin sehr lehrreich ist.
3.  Wir versprechen, dass wir ihm alle Sehenswürdigkeiten der Stadt zeigen.
4. Ich hoffe, dass mein Freund heute unbedingt anruft.
5. Weißt du, dass sein Onkel ein weltberühmter Sportler ist.
6. Ich weiß, dass Monika heute nicht kommt.

Aufgabe 18
1..... dass ich das Buch nach Hause mitnehme.
2. .... dass ich Sie bis zum Haus begleite.
3. ....dass ich mich Ihnen anschließe.
4. .... dass ich Ihnen die Fahrkarte heute mitbringe.
5..... dass ich mich zu Ihnen setze.
6. .... dass ich Ihnen noch Wein einschenke.
7. ....dass ich neben Ihnen Platz nehme.

Aufgabe 19
1..... dass ich Ihr Fahrrad benutze.
2. .... dass ich mir diese Fotos ansehe.
3..... dass ich heute Abend zu Ihnen komme.
4..... dass ich diese Zeitschriften heute am Abend lese.
5. .... dass ich bei Ihnen einmal telefoniere.
6..... dass ich Ihnen dieses Lehrbuch in zwei Tagen bringe.
7..... dass ich Ihr Opernglas einmal benutze.

Aufgabe 20
1. ... dass man in dieser Gaststätte gut essen kann.
2..... dass eine Delegation aus meiner Heimat gestern gekommen ist.
3. .... dass diese Delegation auch
unseren Betrieb besucht hat.
4..... dass man in Deutschland sehr gern Bier trinkt.
5. ..., dass wir bald einen neuen Direktor bekommen.
6..... dass sie diese Ausstellung vor zwei Tagen besucht haben.
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7..... dass  ihr während der Ferien auf die Krim fahrt.

Aufgabe 21
1..... dass der Winter in Ihrer Heimat sehr kalt ist.
2..... dass dieses Medikament sehr gut ist.
3. .... dass dieses Buch schon vergriffen ist.
4. ....dass dieser Film sehr  interessant ist.
5..... dass der Wein in Ihrer Heimat sehr billig ist.
6. .... dass diese Uhr sehr preiswert ist.
7. .... dass er schon vor drei Tagen gekommen ist.

Aufgabe 22
1. .... ob Herr Wagner am Konzert teilnimmt.
2. .... ob der Zug auf den Hauptbahnhof  pünktlich kommt.
3..... ob man in dieser  Gaststätte am besten essen kann.
4. ..., ob diese Prüfung morgen stattfindet.
5..... ob du in diesem Geschäft den richtigen Anzug findest.
6. .... ob diese Medizin ihm helfen kann.
7. .... ob sie dich am kommenden Sonntag besuchen.

Aufgabe 23
1..... ob du ein guter Ingenieur wirst.
2..... ob er uns bald schreiben wird.
3. .... ob du dir in diesem Geschäft
ein neues Kleid kaufst.
4.....ob wir ein Gewitter bekommen. 
5. .... die Schmerzen bald zurückgehen.
5...., ob diese Medizin Ihnen hilft.
7...., ob dieser Mantel dir  ganz gut passt.

Aufgabe 24
1..... dass er zu deinem Geburtstag bestimmt kommt.
2. .... ob wir eine richtige Lösung dieses Problems finden.
3..... dass ich mit dieser Übersetzung nicht fertig bin.
4..... dass unsere Gruppe im Sommer nach Odessa fährt.
5..... ob meine Fotos schon fertig sind.
6. .... dass  dieser Film mir sehr gefallen hat.
7..... ob er diese Arznei einnehmen darf.

Aufgabe 30
1. Wissen Sie, wodurch die Stadt Dresden in der ganzen Welt bekannt ist?
2. Er hat uns erzählt, woran dieser bekannte Schriftsteller jetzt arbeitet.
3. Ich habe sie gefragt, wofür sie sich interessieren.
4. Wissen Sie, wann die Leipziger Messen entstanden sind?
5. Sie fragte uns, ob dieser Film uns gefiel.
6. Mein Sohn antwortete mir, dass er heute spät nach Hause kommt.
7. Erzähl mir, womit du dich jetzt beschäftigst.

Aufgabe 31
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1. Sagen Sie bitte, wie ich zum Bahnhof komme.
2. Zeigen Sie mir  bitte auf der Karte, wo ich mich jetzt befinde.
3. Sagen Sie mir bitte, wo ich umsteigen muss.
4. Ich weiß nicht, von welchem Bahnsteig der Zug nach Köln abfährt.
5. Sag ihm, dass er das Fenster aufmachen soll.
6. Erkläre ihm bitte, wo er die Flugkarten bis Berlin besorgen kann.
7. Wir wissen nicht, wann unser Zug in Kiew ankommt.

Aufgabe 32
1. Er hat gehört, dass die Ausstellung morgen um 19 Uhr beginnt.
2. Frag ihn, ob er morgen in die Schule kommt.
3. Weißt du, wovon sie mir heute
erzählt hat.
4: Sie wissen nicht, wo unser Lehrer
wohnt.
5: Sag, wen du gestern im Theater
gesehen hast?
6. Sie hat mich gefragt, warum ich so selten das Theater besuche.
7. Ich habe ihn gefragt, wann er nach Deutschland fährt. 

Aufgabe 33
1. Du weißt doch, dass ich nicht gern fernsehe.
2. Die Mutter denkt, dass der Fernseher mich  von  den Hausaufgaben ablenkt.
3. Er will  mir nicht sagen, wo seine
Eltern arbeiten.
4 Ich weiß nicht, ob er jetzt zu Hause
ist.
5. Der Redner sprach darüber, dass neue Aufgaben uns bevorstehen.
6. Frag ihn nicht, warum er diesen Text nicht übersetzen will.
7. Ich weiß, womit du dich jetzt beschäftigst.
Aufgabe 34
1. Er hat uns erzählt, dass diese Arbeit viele Mängel hat.
2. Wir haben mit dem Lektor darüber gesprochen, wie wir uns auf die Prüfung
vorbereiten müssen.
3. Der Lektor hat uns erzählt, was wir machen müssen.
4. Der Vater hat mich gefragt, ob ich mit ihm sprechen will.
5. Die Mutter interessiert sich. wovon ich mit dem Vater sprechen will.
6. Sie hat nicht gesagt, wann sie nach Hause zurückkehrt.
7. Er will nicht sagen, warum er so spät gekommen ist.

Aufgabe 35
1. Die Studenten haben den Lektor gefragt, ob er jetzt für sie Zeit hat.,
2. Der Bruder hat die Schwester gefragt, was sie nicht versteht.
3. Er weiß genau, wann die Delegation aus Deutschland kommt.
4. Sie wissen nicht, ob sie noch einige Minuten warten müssen.
5. Wir haben gefragt, wohin die Delegation      nach      der Stadtbesichtigung fährt.
6. Hast du schon gelesen, was in diesem Artikel geschrieben ist?
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7. Frag ihn, wohin er morgen fährt.

Aufgabe 36
1. Sie wissen nicht, warum er ihnen nicht antwortet.
2. Fragen Sie sie bitte, wer an dieser Konferenz teilnehmen wird.
3. Sagen Sie bitte, wie ich zur Post komme.
4. Weißt du, wann der Vortrag beginnt?
5. Wissen Sie nicht, auf wen er dort wartet?
6. Hat er dir nicht gesagt, woran er jetzt arbeitet.

2. Ich will Sie fragen, wieviel dieses Buch kostet.

2. KAUSALSÄTZE

Aufgabe 1
1. Ich kann dir dieses Buch nicht geben, weil ich es selbst lese.
2. Wir verbringen diesen Sommer im Süden, weil sich meine Familie noch nie im
Süden erholt hat.
3. Wir nehmen ein Taxi. weil unsere Freunde ziemlich weit von uns wohnen.
4. Ich fahre mit dem Zug, weil es für mich sehr bequem ist.
5. Mein Freund fliegt mit dem Flugzeug, weil er immer wenig Zeit hat.

 Aufgabe 2
1. Wir gehen heute nicht spazieren, weil das Wetter sehr windig ist.
2. Ich gehe heute sehr früh zu Bett, weil ich morgen schon um 5 Uhr arbeiten muß.
3. Ich habe schöne Geschenke bekommen, weil ich Geburtstag habe.
4. Ich lerne fleißig Deutsch, weil ich in Deutschland studieren will.
5. Die Wettkämpfe konnten nicht stattfinden, weil es zu stark regnete.
6. Wir freuen uns sehr, weil wir bald Ferien bekommen.
7. Ich kann heute nicht kommen, weil ich starke Kopfschmerzen habe.

Aufgabe 3
1. Das Flugzeug kann nicht landen, weil der Nebel zu dicht  ist.
2. Viele Menschen tragen Brillen. weil sie kurzsichtig sind.
3. Im Winter tragen wir einen Mantel, weil wir frieren.
4. Im Sommer gibt es viele Gewitter, weil die Luft mit Elektrizität geladen ist.
5. Der Autobus kam mit einer Verspätung, weil er eine Panne hatte.
6.  Viele  Amerikaner  besuchen  Europa  gern,  weil  sie  alte  europäische  Kultur
kennenlernen wollen.
7.  Frau  Tabel  ging  ins  Krankenhaus,  weil  sie  ihre  kranke  Freundin  besuchen
wollte.

Aufgabe 4
1. Da ich keine Zeit habe. kann ich nicht kommen.
2. Da sie kein Geld hat, kann sie dieses Buch leider nicht kaufen.
3. Da er keinen Löffel hat, kann er die Suppe nicht essen.
4. Da ich keine Brille habe, kann ich das Kennzeichen nicht lesen. 
5. Da man auf der Brücke schöne Aussicht hat, gehe ich dorthin.
6. Da wir in Hamburg viele Freunde haben, besuchen wir diese Stadt bald.
7. Da das Parfüm in der Flasche aus Köln kommt, heißt es Kölnisch Wasser.

Aufgabe 5
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1. Da Herr Müller um 8 Uhr im Büro sein muss, hat er keine Zeit.
2. Da der Rhein sehr schön ist, gibt es viele Lieder über den Rhein.
3. Da ich Hunger habe, möchte ich ein Butterbrot essen.
4. Da Richard sehr müde war, schlief er sofort ein.
5. Da dieses Zimmer zu teuer ist, kann Peter es leider nicht mieten.
6. Da ich heute zum Essen pünktlich kommen will, muss ich jetzt gehen.
7. Da sich Anna immer warm anzieht, erkältet sie sich nicht.
Aufgabe 6
1. Da ich hungrig bin, gehe ich in die Mensa.
2. Da ich guter Laune bin, besuche ich meine Freunde.
3. Da ich heute viel zu tun habe, kann ich nicht mit dir ins Kino gehen.
4. Da das Wetter in dieser Woche sehr schön war, gingen wir oft spazieren.
5. Da wir nach dem Unterricht eine Konferenz haben, komme ich heute spät nach
Hause.
6. Da ich mich sehr für die Kunst interessiere, besuche ich alle Ausstellungen in
der Stadt.
7. Da er ein guter Fachmann sein will, studiert er gut.

Aufgabe 7
1. Sie liest viel Deutsch, denn sie beherrscht die Sprache sehr gut.
2. Ich bleibe zu Hause, denn ich will einen Brief schreiben.
3. Ich gehe jetzt zu Bett, denn ich bin schon um 5 Uhr aufgestanden.
4. Wir wollen im nächsten Jahr nach Odessa fahren, denn diese Stadt gefällt uns
sehr.
5.  Der  Franzose  fuhr  nach Österreich,  denn er  wollte  das  Land und die  Leute
kennenlernen.
6. Sie flog mit dem Flugzeug, denn sie muss in einigen Stunden in Lwiw sein.
7. Ich konnte nicht lesen, denn der Lärm war zu groß.

Aufgabe 8
1. Wir wollen jetzt nach Hause gehen, denn unsere Eltern warten auf uns.
2. Ich lerne Deutsch, denn ich will in Deutschland Germanistik studieren. 
3. Sie kommt zu spät, denn sie hat lange geschlafen.
4. Ich will nach Poltawa fahren, denn ich war noch nie in dieser Stadt.
5. Alle waren mit dem Ausflug zufrieden, denn das Wetter war herrlich.
6. Ich bleibe noch in der Hochschule, denn wir haben heute eine Konsultation.
7. Sie geht heute Nachmittag ins Warenhaus, denn sie will für ihren Bruder ein
Geschenk zum Geburtstag kaufen.

Aufgabe 9
1. Ich muss diese Regel gut lernen, denn ich habe morgen eine Kontrollarbeit in
Deutsch.
2.  Sie zieht schon einen Wintermantel an, denn es ist ziemlich kalt geworden.
3. Jedes Jahr machen wir verschiedene Reisen, denn unsere Familie reist sehr gern.
4. Ich lese diesen Artikel heute, denn wir besprechen ihn morgen im  Seminar.
5. Er bezog in diesem Jahr die polytechnische Hochschule, denn er interessiert sich
sehr für Technik.
6. Wir gingen um 19 Uhr aus dem Haus, denn die Vorstellung beginnt um 20 Uhr.
7  Ich  arbeite  morgen  nach  dem  Unterricht  im  Lesesaal,  denn  wir  haben  am
Donnerstag ein Seminar.
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Aufgabe 10
1. Він займається спортом, бо хоче бути сильним і здоровим. 
2.  Я йду зараз до бібліотеки, бо хочу там взяти німецький журнал. 
3.  Після занять вона йде в їдальню їсти, бо вона буде ще довго залишатися в

інституті. 
4.  В багатьох країнах багато людей не може піти до лікаря,  бо не може

заплатити за лікування та ліки. 
5.  Він не брав участі в екзамені, бо хворів.
6. Я щоліта іду в Крим, бо люблю купатися в морі.
7. Ми беремо парасольку, бо наближається гроза.

Aufgabe 11
1. Ми мусили 20 хвилин чекати на нього перед театром, бо квитки були у
нього.
2. Я дуже радію візиту свого старого шкільного друга, тому що я його не
бачив вже декілька років.
3. Вона йде додому, бо вже темно.
4. Сьогодні на нашому підприємстві відбудуться збори, тому що робітники
хочуть обговорити багато важливих питань.
5. Сьогодні після роботи я не йду в бібліотеку, тому що у мене сьогодні гості
з Москви.
6. Наш викладач останнім часом дуже задоволений нами, тому що ми досить
багато і успішно працюємо.

Aufgabe 12
1. Оскільки я хочу читати німецький журнал, я йду до бібліотеки.
2. Оскільки  вона  хоче  провести  це  літо  на  півдні,  вона  отримує свою
відпустку в липні.
3. Оскільки він хоче подорожувати разом з нами, він з нетерпінням чекає
кінця семестру.
4. Оскільки у мене погане місце, я мушу взяти театральний бінокль.
5. Оскільки у неї гості, вона не може взяти участі у цьому заході.
6. Оскільки я вже бачив цей фільм, я сьогодні не йду в кіно.
7. Оскільки йде дощ, ми залишаємось вдома.

Aufgabe 13
1. Оскільки пан Мюллер недобре себе почуває, він не бере участі в екскурсії
по місту.
2. Оскільки  я  люблю  слухати  класичну  музику,  я  часто  ходжу  зі  своїми
друзями на концерт.
3. Оскільки я не буду зупинятися в Берліні, я хотів би ще купити собі щось
поїсти.
4. Оскільки останнім часом було мало дощів, земля в нашому саду зовсім
суха.
5. Оскільки я дуже довго хворів, я ще не можу брати участі в екзаменах.
6. Оскільки сьогодні дуже жарко, я одягаю свою легку гарну літню сукню.
7.  Оскільки  наш поїзд запізнюється, ми не прибуваємо вчасно на заняття.

Aufgabe 14
1. Він купує сосиску, бо він голодний.
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2. П'ють лимонад або сік, бо хочуть пити.
3. Ідуть гуляти, бо сьогодні вільні.
4. Вона йде до лікаря, бо почуває себе сьогодні не зовсім добре.
5. Ми їдемо в село до дідуся й бабусі, бо в нас два тижні відпустки.
6. Він  працює  дуже  багато  над  німецькою  мовою,  бо  він  хоче  добре
оволодіти цією мовою.
7. Ми сьогодні уже зайняті, бо завтра у нас два семінари з історії та німецької
мови.
Aufgabe 15
1. Я все це не міг зрозуміти, бо я був тоді ще занадто молодий.
2. Вона йому не написала, бо вона не знала його адреси.
3. Нажаль, тут ще не можна купатися, бо вода занадто холодна.
4. Ви  не  можете  судити  про  його  картини,  бо  ви  мало  що  розумієте  у
живописі.
5. Він не підготувався до екзамену, бо був занадто ледачим і легковажним.
6. Я не купив собі телевізора, бо він був для мене занадто дорогий.
7. Вона не хоче з нами розмовляти, бо у неї поганий настрій.

Aufgabe16
1. Ми зараз не катаємося на ковзанах, бо дуже холодно.
2.  Мій  син  ніколи  не  застуджується,  бо  він  миється  щоранку  холодною
водою.
3. Я мушу чекати на нього ще чверть години, бо він ще не поголився.
4. Ми завжди запізнюємося, бо моя дружина дуже довго одягається.
5. Цю сукню не треба прасувати, бо вона з тканини, яка не мнеться.
6. Дівчинка плаче, бо мати не бере її в кіно.
7. Ми сміялися від душі з цієї історії, бо вона нам дуже сподобалася.

Aufgabe 17
1. weil 2. weil 3. denn 4. da 5. da
6. weil 7. denn
Aufgabe 18
1. weil 2. da 3. da 4. weil 5.weil  

Aufgabe 19
1. da 2. denn 3. weil 4. da 5. weil 6. denn

Aufgabe 20
1. denn 2. da 3. weil 4. denn 5. da 6. weil 7. denn

Aufgabe 21
1. weil 2. weil 3. da 4. weil 5. weil 6. da 7. denn

Aufgabe 22 

1. da 2. denn 3. weil 4. denn 5. weil
6. denn 7. weil

Aufgabe 23
1. denn 2. weil 3.da 4. denn 5. weil
               .'•

16



Aufgabe 24
1. weil 2 da 3. weil 4. denn 5. weil 6. da 7. denn

Aufgabe 33
1. Wir konnten heute früh nicht frühstücken, weil 'wir sehr spät aufstanden.
2. Zieh dich wärmer an, weil es draußen sehr kalt ist.
3. Man sieht nichts, weil es schneit.
4. Ihre Hände frieren, weil sie die Handschuhe vergessen hat.
5. Lege die Schlüssel nicht in die Tasche, weil du sie verlieren kannst.
6. Meine Freundin liegt im Krankenhaus, weil sie sehr krank ist.
7. Ich gehe heute nicht spazieren, weil es regnet.

Aufgabe 34
1. Er geht oft ins Theater, weil er sich für die Kunst interessiert.
2. Ich gehe ins Konzert, weil ich mich für Klassische Musik interessiere.
3. Das Konzert ist heute wunderschön, weil  die bekannten Musiker spielen.
4. Alle Eintrittskarten sind ausverkauft, weil der bekannte Dirigent dirigiert.
5. Ich sah im Theater nicht alles, weil ich in der 20. Reihe saß.
6. Da das Wetter schön ist. wollen wir heute aufs Land fahren.
7. Er ist in die Mensa gegangen, weil er sehr hungrig ist.

Aufgabe 35
1. Er ist gestern nicht in der Stunde gewesen, weil er schon einige Tage krank ist.
2.  Das  Mädchen  schwieg,  weil  es  die  Fragen  des  Lehrers  nicht  beantworten
konnte.
3. Wir müssen das ganze Material wiederholen, weil wir morgen die Kontrollarbeit
schreiben.
4. Schalten Sie das Licht ein, weil es im Zimmer dunkel ist.
5. Die Buchhandlung ist heute geschlossen, weil heute Montag ist.
6. Meine Tochter war sehr froh, weil ich ihr zum Geburtstag eine schöne Puppe
schenkte.
7. Ich arbeite jetzt viel im Lesesaal, weil ich bald Prüfungen ablege.

3.TEMPORALSÄTZE

Aufgabe 1
1. Wenn ich viel arbeite, kann ich mein Studium bald beenden.
2. Das Kind freut sich, weil die Mutter ihm Schokolade gibt.
3. Wir sind rechtzeitig fertig, wenn sie uns helfen.
4. Kommen Sie bitte zu uns, wenn Sie morgen freie Zeit haben.
5. Sie muss zu Fuß gehen, wenn das Taxi nicht kommt.
6. Ihr könnt nicht rauchen, wenn wir zu Hause keine Zigaretten haben.
7. Wir gehen spazieren, wenn du mit deiner Arbeit fertig bist.

Aufgabe 2
1. Sie können die Prüfung bestehen, wenn Sie fleißig lernen.
2. Sie geht heute allein ins Kino,  wenn Olga nicht rechtzeitig kommt
3. Ich kann nicht einschlafen, wenn ich müde bin.
4. Er kann die Zeitung nicht lesen, wenn er keine Brille hat.
5. Du musst zum Arzt gehen, wenn du krank bist.
6. Ich kann die Suppe nicht essen, wenn ich keinen Appetit habe.
7. Der Vater erzählt interessante Geschichten, wenn er freie Zeit hat.
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Aufgabe 3
1. Wir freuen uns, wenn das Wetter heute wunderschön ist.
2. Wenn die Mutter Feierabend hat, gehen wir zusammen ins Kino.
3. Meine Eltern fahren auf die Krim, wenn sie drei Wochen Urlaub haben.
4. Wenn die Arbeit schon fertig ist, können Sie früher nach Hause gehen.
5. Wir freuen uns, wenn unsere Großeltern zu uns kommen.
6. Wenn ich kein Geld habe, ärgere ich mich.
7. Sie ärgert sich, wenn das Wetter schön ist und sie arbeiten muss.

Aufgabe 4
1. Ich freue mich, wenn ich zum Geburtstag viele Geschenke bekomme.
2. Sie ärgert sich, wenn ein schlechtes Programm im Fernsehen ist.
3. Mein Freund ärgert sich, wenn ich unsere Verabredung vergesse.
4. Wenn der Winter kommt, wird es kalt.

  5. Wenn ich einen neuen Text übersetze, schreibe ich die neuen Wörterheraus.

Aufgabe 5
1. Wenn ich meinen Freund treffe, gehe ich nach Hause. 
2. Wenn er in den Klub geht, nimmt er seine Schwester immer mit. 
3. Wenn das Konzert begann, wurde es im Saal immer still. 
4. Wenn wir morgen unsere Freunde besuchen, werden wir dort Schach spielen. 
5. Sie muss sich gut vorbereiten, wenn sie die Prüfung bald ablegen wird.

Aufgabe 6
1. Als ich aufstand, war es schon acht Uhr. 
2.  Als ich zu meinem Freund kam, las er eine deutsche Zeitung.
3.  Als sie klein war, lebte ihre Familie in einem Dorf. 
4.   Als ich zu meinem Freund kam, war er leider nicht zu Hause. 
5.  Als die Vorstellung zu Ende war, gingen wir sofort nach Hause. 
6.  Als der Sommer begann, fuhren sie für drei Wochen auf die Krim.

Aufgabe 7
1. Als wir auf der Autobahn waren, passierte ein Unfall schon. 
2.  Als meine Freunde mit dem Taxi gerade am Bahnhof ankamen, fuhr mein Zug
schon ab.
3.  Als ich gerade fünf Minuten auf dich gewartet hatte, kamst du da schon. 
4. Als wir uns im Kino hingesetzt hatten, begann der Film sofort. 
5.  Als mein Vater aus dem  Haus ging,  kam ein telefonischer Anruf für ihn.

6.Als du im Institut warst, besuchten wir dich. 
7. Als meine Eltern in Berlin waren, legte ich die Prüfung ab.

Aufgabe 8
1. Wenn der Sommer kommt, kehren die Störche zurück. 2. Als ich in der Stadt
war, begegnete ich meinen Schulfreunden. 3. Wenn wir am Abend nach Hause
kommen, schauen wir immer in unseren Briefkasten. 4. Wenn ich in den Ferien
Zeit habe, spiele ich immer mit meiner kleinen Schwester. 5. Wenn es im Urlaub
oft regnete, lasen und sahen wir fern. 

Aufgabe 9
1. Als ich gestern aus dem Haus kam, traf ich vor der Tür meine Freundin. 
2.  Wenn sie die Schule beendet,  geht sie in den Betrieb arbeiten.  3. Wenn die
Kinder sechs Jahre alt sind, gehen sie in die Schule. 4. Wenn mein Freund die
Prüfungen erfolgreich ablegt, fährt er mit uns nach Deutschland. 5. Als wir uns
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voriges Jahr im Süden erholten, badeten wir sehr viel im Meer. 6. Als ich seinen
Artikel in der Zeitung las, rief ich ihn sofort an. 7. Wenn seine Mutter im März den
Geburtstag hat, kaufen wir immer Blumen für sie.

Aufgabe 10
1. Als du mich abholtest, war es schon 19 Uhr. 2. Wenn man das Theater besucht,
kauft man immer das Programm. 3. Als meine Schwester mit dem Studium an der
Universität begann, war sie 17 Jahre alt. 4. Wenn ich einen neuen Text übersetze,
schreibe  ich  die  neuen  Wörter  zu  diesem Text  heraus.  5.  Wenn sie  ein  Buch
braucht,  geht  sie  gewöhnlich in ihre  Schulbibliothek.  6.  Wenn Sie  in die  Oper
gehen wollen, können Sie die Eintrittskarten im Vorverkauf besorgen. 7. Als dieser
bekannte Wissenschaftler einen Vortrag in unserer Schule hielt, war unsere Aula
voll von den Schülern.

Aufgabe 11
1. Nachdem ich die Hausaufgaben gemacht hatte, ging ich...2. Nachdem wir dieses
Buch  gelesen  hatten,  schnoben  wir  ...3.  Nachdem  meine  Tochter  die  Schule
beendet  hatte,  begann  sie....  4.  Nachdem  ich  aus  diesem  Zeitungsartikel   alle
unbekannten     Wörter herausgeschrieben hatte, übersetzte ich.... 5. Nachdem wir
uns auf dem Lande sehr gut erholt hatten, gingen wir ... . 6. Nachdem die Sonne
untergegangen war, wurde es ... . 7.Nachdem der Lektor seinen Vortrag      beendet
hatte, unterhielt er....

Aufgabe 12
1.  Nachdem  der  Sängersein  letztes  Lied  gesungen  hatte,  klatschte  man  ....  2.
Nachdem der Vorhang gefallen war. verließen alle Zuschauer .... 3. Nachdem die
Sie  ihre Hausaufgaben schnell gemacht hatten, gingen sie... . 4. Nachdem sich alle
Teilnehmer im Saal versammelt hatten, begann der Professor.... 5. Nachdem wir
nach  Leningrad  gekommen  waren, stiegen  wir....  6.  Nachdem  die  Sonne
aufgegangen war, machten sich die Touristen.... 7. Nachdem der Arzt das kranke
Mädchen beruhigt hatte, weinte es....

Aufgabe 13
1. Nachdem ich meine Arbeit um 16 Uhr beendet hatte, ging ich ... .
2.  Nachdem wir  Deutschland besucht  hatten,  erzählten wir....  3.  Nachdem sich
Olga gut auf die Prüfung in Deutsch vorbereitet hatte, bestand sie.... 4. Nachdem
sie das Medikament dreimal pro Tag eingenommen hatte, war sie.... 5. Nachdem
wir das Schewtschenko-Museum besichtigt hatten, gingen wir ... . 6. Nachdem das
Kind eingeschlafen war, konnte sie ... . 7.Nachdem wir die Regeln gelernt hatten,
machten wir....

Aufgabe 14
1. Bevor ich morgen nach Berlin fliege, muss ich.... 2. Bevor wir jetzt mit dem
Auto losfahren, müssen wir .... 3. Bevor wir jetzt aus dem Haus gehen, müssen
wir.... 4. Bevor Sie einen Brief unterschreiben, lesen...
5. Bevor du jetzt fortgehst, räume...
6. Bevor du die Tür aufmachst, klopfe…. 7.Bevor ihr in den Urlaub fahrt, gebt...

Aufgabe 15
1.  Bevor  er  nach  Hause  ging,  erzählte  er....  2.  Bevor  wir  gestern  ins  Theater
gingen, waren wir.... 3. Bevor du ihn siehst, musst du ... . 4. Bevor wir losfahren,
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schnalen wir... .5. Bevor sie diese Übung macht, wiederholt sie... .

Aufgabe 16
1. Während wir am Kaffeetisch saßen, erzählte meine Frau ...2.Während ich meine
Hausaufgaben mache, sieht meine Mutter... . 3. Während sie sich mit den Gästen
unterhielt, spielte ihr Mann.... 4. Während mein Vater schöne Musik hörte, machte
die  Mutter...  .  5.  Während  wir  drei  Wochen  in  Urlaub  waren,  wohnte  meine
Schwiegermutter ….   6.Während ich einen Text übersetze, stört mein Bruder.... 7.
Während das Mädchen strickt, erzählt die Großmutter....

Aufgabe 17
1. als. 2. wenn. 3. als. 4. wenn
5. wenn 

Aufgabe 18
1. wenn 2. als 3. nachdem
4. während 5. wenn 6. als
7.nachdem

Aufgabe 19
1. wenn 2. als 3. nachdem 4. während 5. bevor 6. wenn 7. wenn

Aufgabe 20
1. als 2. wenn 3 wenn 4. nachdem  5.als 6. während 7. bevor

Aufgabe 21
1. Als ich heute früh aufstand, ...
2.  Als ich ins Zimmer trat,  ...3. Als ich nach Hause kam,...  4. Als ich ihm die
Medizin  geben  wollte,...5.  Als  ich  meine  Heimat  verließ,...  6.  Als  ich  ihn  im
Krankenhaus besuchte,... 7. Als ich sie zum ersten Mal sah,...

Aufgabe 22
1. Während ich Ihnen das Rezept ausschreibe,...  2. Während du das Telegramm
aufgibst,... 3. Während ich meine Fahrkarte hole,…. 4. Während du die Zeichnung
fertig machst,... . 5. Während wir Kaffee tranken....  6.Während ich mir die Dias
ansah,…. 7. Während ich die Aufgabe an der Tafel rechnete,...

Aufgabe 23
1.  Wenn  du  Herrn  Müller  im  Krankenhaus  besuchst,...  2.  Wenn  du  ins
Schreibwarengeschäft gehst,... . 3. Wenn du mit deiner Übersetzung fertig bist, ...
4.  Wenn  du  am  Wochenende  nach  Hause  fährst,...  .  5.Wenn  du  nach  dem
Unterricht in die Bibliothek gehst,.…
6. Wenn du einkaufen gehst,...
7. Wenn du unsere Lehrerin besuchst,.…

Aufgabe 24
1. wenn 2. wenn 3. wann 4. wann 5 als 6. wenn 7. wenn

Aufgabe 25
1. als 2. wenn 3. wenn 4. als 5. wenn 6.als 7. wenn
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Aufgabe 33
1. Bevor sie das Studium an der Universität begonnen hat,...
2. Bevor wir in einer Gaststätte zu essen beginnen,...3. Bevor sie in diese Firma
eintrat,... 4. Bevor die Sonne aufgeht,...5. Bevor sie geheiratet hat,... .

Aufgabe 34
1. Nachdem die Demonstration beendet worden war,...  2.  Nachdem der Patient
gründlich untersucht worden war, ...  3.Nachdem der Unterricht beendet hatte, .. .4.
Nachdem  die  Vorstellung  begonnen  hatte,  ...  5.  Nachdem  Columbus  Amerika
entdeckt  hatte.  ...  6.  Nachdem sich  die  Touristen  drei  Stunden  in  dieser  Stadt
aufgehalten hatten,... 7. Nachdem Herr Müller das Staatsexamen bestanden hatte,...

Aufgabe 40
1. Als die Mutter von der Arbeit kam, machte die Tochter ihre Hausaufgaben. 2.
Nachdem  ich  das  Zimmer  aufgeräumt  hatte,  rief  ich  meine  Schulfreundin  an.
3.Als der Junge 6 Jahre alt war, übersiedelte seine Familie nach Kiew.  4. Während
ich  die  Hausaufgaben  machte,  sah  mein  Bruder  fern.  5.  Wir  besuchen  dich
unbedingt, wenn du wieder gesund bist. 7. Er beendete die Schule, als er 17 Jahre
alt war.

Aufgabe 41
1.  Während  die  Kinder  schliefen,  bereitete  die  Mutter  das  Frühstück  zu.
2.Während  die  älteren  Kinder  den  Tannenbaum  schmückten,  bereiteten  die
kleineren Kinder Geschenke vor.  3. Während die Schwester nähte, bastelte der
Bruder ein Flugzeug. 4. Während die Großmutter schlief, wusch die Enkelin das
Geschirr ab. 5. Während der Sohn fernsah, las der Vater eine Zeitung.  6. Während
Karin den Staub wischte, wischte Christoph den Fußboden.  7. Während ich die
Fragen des Lehrers beantwortete, übersetzten sie schriftlich den Text.

Aufgabe 42
1. Wenn der Frühling kommt, wird alles ringsum grün.
2. Als er uns bemerkte, versteckte er sofort das Buch.
3. Nachdem wir uns 10 Minuten ausgeruht hatten, gingen wir munter weiter.
4. Während ich in Odessa studierte, trieb ich viel Sport.
5  Seitdem  die  Spielzeit  begann,  war  ich  nur  einmal  in  unserem  dramatischen
Theater.
6.  Wenn  die  erste  Besetzung  spielt,  gibt  es  in  unser  Opernhaus  keine
Eintrittskarten.

Aufgabe 43
1. Wenn ich einen neuen Text übersetze, gebrauche ich immer ein Wörterbuch.
2. Während ich eine Zeitung las, machte er seine Hausaufgaben.
3. Als wir nach Hause kamen, sah ich auf dem Tisch einige Briefe für mich.
4. Nachdem er das Schewtschenko-Museum besucht hatte, führ er zu mir.
5. Sobald ich von ihm Nachrichten bekomme, rufe ich dich unbedingt an.
6. Während ich an der Universität studierte, beendete meine Schwester die Schule
noch nicht.
6. Bevor wir nach Kiew übersiedelt, lebten wir einige Jahre m Fernen Osten.
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4.ATTRIBUTSÄTZЕ
Aufgabe 1
1. Ich kenne die Leute nicht, mit denen sie gesprochen haben. 2. Der Zug, mit dem
sie fahren müssen, fährt um 9 Uhr ab. 3. Das Buch, das Oleg gekauft hat, ist sehr
interessant. 4. Die Wohnung, in der ich wohne, hat einen schönen Balkon. 5. Heute
kommen meine Freunde, von denen ich Ihnen schon erzählt habe. 6. Olga hat mir
das  Buch  gebracht,  um  das  ich  sie  gebeten  habe.  7.  Sie  gehen  heute  in  die
Ausstellung, die im Kulturpark eröffnet ist.

Aufgabe 2
1. Ich lese den Text, den du mir empfohlen hast. 2. Sie beantwortet den Brief, den
sie vor drei Tagen bekommen hat. 3. Am 7. Juni kommt meine Schwester, die
schon zwei Jahre in Charkow wohnt.  4.  Fragen Sie  bitte den Schaffner,  der  in
diesem Zug die Fahrkarten kontrolliert. 5. Wann bekommst du die Schuhe wieder,
die du zur Reparatur gegeben hast. 6.   Auf dem Tisch liegen die Briefe, die mit der
Post gekommen sind.

Aufgabe 3
1. Das ist die junge Dame, mit der er sprechen wollte. 2...., mit dem du in Urlaub
fahren willst. 3. .... dem ich zum Geburtstag gratulieren will. 4..... der du gestern
auf der Straße begegnet ist.  5….den du gerade angerufen hast? …   6….die ich
zum Geburtstag bekommen habe? 7.....mit dem ich zusammen wohne.

Aufgabe 4
1. Wir sprechen über den neuen Firn, den wir gestern gesehen haben.
2..... der ins Theater gegangen ist.
3...., in dem wir 20 Jahre gewohnt haben. 4..... die sich nicht weit von unserem
Haus  befindet.  5.  ....  die  aus  Deutschland  eingetroffen  ist.  6.  ....  der  das
Sprachstudium viele Schwierigkeiten macht.

Aufgabe 5
1. Wir haben eine interessante Reise gemacht, die eine Woche gedauert hat. 2..... in
dem die Kinder Fernsehen können.3.... die sie zu Hause lernen werden. 4. .... über
den ich schon einmal erzählt habe. 5. .... die besprochen werden müssen.
6..... auf den ich lange gewartet habe.
7. Das Notizbuch, das ich überall gesucht habe, liegt auf....

Aufgabe 6
1. Das Thema, an dem ich schon ein Jahr arbeite, interessiert mich sehr.
2.  Die  Stadt,  in  der  sie  geboren ist,  liegt  am Ufer  eines  Flusses.  3.....  die  mir
empfohlen wurde. 4..... das im Schewtschenko-Park steht. 

Aufgabe 7
1. dem 2. das 3. der 4. denen 5. der  6.die 7. dem

Aufgabe 8
1. dem 2. der 3. dem 4. den 5. dessen 6. dem 7. der

Aufgabe 9
1. dessen 2. deren 3. deren 4. dessen  5.dessen 6. dem 

Aufgabe 10
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1. dem 2. dem 3. dessen 4. der 5. dem 6. den 7. das
Aufgabe 11
1. in dem 2. mit dem 3. für dessen 4. für das 5. die 6. in dem 7. an dem

Aufgabe 12
1. in dem 2. mit dem. 3. an der. 4. in die. 5. die. 6. in der. 7. bei dem

Aufgabe 13
1. mit dem 2. zu der 3. mit dem 4. in dem 5. auf die 6. mit denen 7. von der

Aufgabe 14
1. das 2. von dem 3. dessen 4. in dem 5. nach dem 6. an dem 7. für das

Aufgabe 15
1. der 2.mit der 3.an die 4. mit deren S 5. deren 6. die 7. bei der

Aufgabe 16
1. die 2. deren 3. in denen 4. 
deren 5. bei denen 6. von denen
7. auf deren
Aufgabe 17
1. der 2. von dem 3.von dessen
4. den 5. in dem 6. dessen 7.von dem

Aufgabe 18
1. die 2. von der3. mit der 4. deren
5. in der 6. für die 7. an die

Aufgabe 19
1. den 2. mit dem 3. von dem 4. dessen  5.von dem 6. dessen 7. der

Aufgabe 23
1. Wie heißt das Mädchen, mit dem du mich gestern bekannt gemacht hast?  2.Wo
sind die Karten, die ich dir gegeben habe? 3. Der Lektor, dessen Vorlesung heute
stattfinden soll, ist noch nicht gekommen. 4. Der Beruf, von dem sie träumt, ist
Arzt. 5. Zeige mir den Aufsatz, den du geschrieben hast. 6. Wo befindet sich das
Dorf, in dem du geboren bist?  7. Wie heißt das Theater, in das wir heute gehen?

Aufgabe 24
1. Mein Freund, dem dieses Heft gehört, sitzt hinten. 2. Die Stadt, von der ich dir
erzählt habe, ist Dresden. 3. Gestern begegnete ich der Frau, die mit meiner Mutter
in einem Betrieb arbeitet.  4.  Das Theaterstück,  das wir  uns gestern im Theater
angesehen haben, gefiel mir sehr. 5. Am Dienstag sehen wir uns den Film an, von
dem man jetzt so viel spricht. 6. Wie heißt der Autor, der dieses Buch geschrieben
hat?  7.Olexander Twardowskij. dessen Werke in der ganzen Welt bekannt sind,
war Teilnehmer des Großen Vaterländischen Krieges.

Aufgabe 25
1. Wie heißt die Stadt, die am Dnepr liegt? 2. Die Bilder von Kuindshi, die im
russischen  Museum in  Kiew ausgestellt  sind,  machen  auf  die  Besucher  immer
einen guten Eindruck. З. Меіn alter Freund, von dem ich dir schon viel erzählt
habe,  will  uns  am  Sonnabend  besuchen.  4.  Das  Konzert,  das  die  Schüler
vorbereiteten, gefiel allen sehr. 5. Wir sprechen von der bekannten Schauspielerin,
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die heute die Hauptrobe in diesem Theaterstück gespielt hat.  6. Der Zug, mit dem
wir auf die Krim fahren, fährt um 15 Uhr ab. 7. Hast du den Artikel gelesen,   der
in   unserer Zeitung gedruckt ist?

6. ZIELSÄTZE

Aufgabe 1
1. Damit er sie kennenlernt. 2. Damit er sie vom Bahnhof abholt. 3. Damit ich es
lese.  4.  Damit  ich  diese Erzählung  übersetze.  5.  Damit  alle  daran  teilnehmen
können. 6. Damit ich mir einen Kugelschreiber kaufe.  7.Damit die Studenten ihn
gut verstehen.

Aufgabe 2
1.  Damit  wir  unsere  Aufgaben  zusammen  machen.  2.  Damit  der  Lektor  eine
Konsultation erteilt.  3.Damit ich heute auch ins Theater gehe. 4. Damit er uns vom
Bahnhof abholt. 5. Damit   der Sohn sie liest.  6.Damit ich ihm bei der Übersetzung
helfe.

Aufgabe 3
1..... damit wir uns auf das Seminar vorbereiten. 2...., damit sich die kranke Mutter
gut  erholt.  3...,  damit  sie  uns  unsere  Plätze  zeigt.   4….damit  sich  das  Kind
ausruhen konnte.  5….damit ich den neuen Text übersetze. 7..... damit ich ihn auch
lese.

Aufgabe 4
1. .... damit ich ihm bei den Hausaufgaben helfe. 2.....damit alle daran  teilnehmen
konnten. 3.. damit ich diese Erzählung übersetze.  4….damit die Schauspielerin
nochmal vor dem Vorhang erschien 5...,  damit ich es auch lese. 6.....  damit die
anderen Kinder das auch hören. 7..….damit er sich gut erholt.

6.INFINITIV MIT ZU UND OHNE ZU

Aufgabe 1
1. Es ist schwer, diesen Text zu übersetzen.
2. Wir versuchen, ihm alles zu erklären.
3. Er verspricht uns, früher aufzustehen.
4. Ich freue mich, ins Theater gehen zu können.
5. Sie freut sich, diesen Sportler kennenzulernen.
6. Es ist wichtig, alle Wörter herauszuschreiben.
7. Ich bitte dich, mich vom Bahnhof abzuholen.

Aufgabe 3
1. Sie hat es gelernt, auf dem Seil Rad zu fahren.
2. Ist es möglich, an der Versammlung teilzunehmen .

3. Es ist unmöglich, in diesem Jahr nach Deutschland zu fahren.
4. Sie bat ihn, beim Fahren achtzugeben.
5. Ich bitte Sie, mich mit dem Wagen heimzubringen.
6. Freut mich, Sie kennenzulernen.

Aufgabe 4
 1. zu bekommen 2. Besuchen3. kaufen  4.zu kümmern 5. besorgen
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Aufgabe 5
1. zu bleiben 2. zu können 3. machen  4.zu reden 5. zu besichtigen 6. zu schreiben
7. zu lernen

Aufgabe 6
1.  festzulegen  2.  zu  besprechen  3.  zu  lesen  4.  zu  bezweifeln  5.  zu  beseitigen
6.festzunehmen 7. zu arbeiten

Aufgabe 7
1. ohne “zu” 2. mit “zu” 3. mit “zu” .  4.ohne “zu” 5. ohne “zu” 6. mit “zu”  7.mit
“zu”

Aufgabe 8
1. zu bestellen 2. zu nehmen 3. legen
4. leben 5. schlafen 6. schlafen 7. zu
werden

Aufgabe 9
1. schwimmen 2. gehen 3. zu machen 4. zu rauchen 5. zu rauchen 6. gehen 7.
zittern

Aufgabe 10
1. mit “zu” 2. ohne “zu” 3. mit “zu” 4. ohne “zu” 5. mit “zu” 6. ohne “zu” 7. ohne
“zu”

Aufgabe 11
1. Ми бачимо, як багато машин ідуть по вулицях.
2. Всі уважно слухають, як грає знаменитий скрипаль.
3. Льотчик відчув, як його машина піднімається вгору.
4. Я побачив, як він мовчки пройшов повз мене.
5. Перехожі з задоволенням слухали, як співає соловей.
6. Мати бачить, як її діти граються у дворі.
7. Старий солдат часто відчуває. як болять його рани.

Aufgabe 12
1. zu besuchen 2. zu besuchen 3. liegen 4. leben 5. waschen 6. vorzubereiten  

Aufgabe 13
1. fahren 2.  zu machen 3.  zu gehen  4.arbeiten 5.  anzurufen 6.  zu kommen 7.
schwimmen

Aufgabe 14
1. zu wiederholen 2. zu hören 3. zu schreiben 4.vorzubereiten 5. zu lernen 6. zu
korrigieren 7. zu sprechen

Aufgabe 16
1.... mir den Film anzusehen, ...die Wörter zu üben...., tanzen zu lernen.  2....das
Buch zu bestellen..., hier in der Bibliothek zu arbeiten..... die Schallplatten noch
einmal zu hören

Aufgabe 18
1. Ich habe den Wunsch, mich im Zeltlager zu erholen.
2..... meinen Urlaub an der Ostsee zu verbringen.

25



3..... die Aufnahmeprüfungen gut abzulegen.
4..... richtig Deutsch zu sprechen.
5. .... mich auf die Prüfungen vorzubereiten.
6. .... deutsche Bucher ohne Wörterbuch zu lesen.
7..... nächsten Monat in die Schweiz zu fahren.

Aufgabe 20
1. .... an der nächsten Station umzusteigen.
2..... den Text übersetzen.
3..... eurer Freundin zu gratulieren.

 4...... an der Studentenkonferenz teilzunehmen!
5...... die Hauslektüre abzulegen!
6. .... deine Frau vom Bahnhof abzuholen!

Aufgabe 21
1. Es ist nützlich zu arbeiten.
2. Es ist angenehm zu baden.
3. Es ist gut, Sport zu treiben.
4. Es ist sehr wichtig zu lesen.
5. Es ist hier verboten zu sprechen.
6. Es ist bequem, im Lesesaal zu arbeiten.
7. Es ist ungesund, viel fernzusehen.

Aufgabe 23
1.D 2.  3.C 4 E 5.F 6.B 7.A

Aufgabe 25
1. Ich beabsichtige, gut Deutsch zu sprechen.
2. Ich vergesse, diese Wörter zu notieren.
3. Ich beschließe, diesen Sommer auf der Krim zu verbringen.
4. Ich versuche, gute Kenntnisse zu erwerben.
5. Ich pflege Zeitungen am Morgen durchzusehen.
6. Ich erlaube dir, das Buch bis morgen mitzunehmen.
7. Ich bitte dich, meine Schwester vom Bahnhof  abzuholen.

Aufgabe 26
1. Nein, es ist nicht bequem,...
2. Nein, es ist nicht wichtig…
3. Nein, es ist nicht nötig, ...
4. Nein. Es ist nicht nicht möglich…
5. Nein, es ist nicht leicht,...
6. Nein, es ist nicht leicht,...
7. Nein, es ist nicht obligatorisch,...

Aufgabe 27
1. Sie hat keinen Wunsch, zur Diskothek zu gehen.
2. Leider haben wir keine Zeit, die Zeitungen zu lesen.
3. Es ist nützlich, Fremdsprachen zu studieren.
4. Versuchen Sie diesen Text zu übersetzen.
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5. Vergiß nicht, dich auf die Kontrollarbeit vorzubereiten.
6. Versprich, uns am Sonntag zu besuchen.
7. Sie hat den Wunsch, nach Dresden zu fahren.

Aufgabe 28
1. Die Schwester versprach, mit mir spazieren zu gehen.
2. Ich möchte mit dir Abendbrot essen.
3. Wir haben Zeit, einen Brief zu schreiben.
4. Leider können wir zu euch nicht kommen.
5. Ich möchte mit dir nicht ins Kino gehen.
6. Ich möchte sie gern sehen.

Aufgabe 29
1. Ich habe diesen Artikel zu übersetzen.
2. Du hast sofort diese Aufgabe zu erfüllen.
3. Die Touristengruppe hatte um 12 Uhr abzureisen.
4. Die Studenten  haben sich auf die
Kontrollarbeit vorzubereiten.
5. Ich habe diesen Text zu lesen.
6. Wir haben diese Texte zu vergleichen.
7. Unsere Seminargruppe hat die Ausstellung zu besichtigen.

Aufgabe 30
1. Wir haben viel zu lesen.
2. Jeden Morgen hatte sie das Zimmer zu lüften.
3. Er hat viel in der deutschen Sprache zu lesen.

  4. Du hast ihn um 12 Uhrabzuholen.
5. Jeder Mensch hat sein Wort zu halten.

Aufgabe 31
1. Diese Aufgabe ist zu lösen.
2. Die Eintrittskarte ist zu besorgen.
3. Dieser Artikel ist zu übersetzen.
4. Diese Übung war zu machen.
5. Der Brief ist sofort zu schreiben.
6. Das Telegramm ist zu schicken.
7. Diese Ausstellung ist zu besuchen.

Aufgabe 32
1. Ich soll diesen Text übersetzen.
2. Du sollst noch eine Aufgabe
erfüllen.
3. Ich soll dieses Buch in drei Tagen abgeben.
4. Meine Schwester muss ihre Freundin vom Bahnhof abholen.
5. Mein Freund sollte am Montag die Prüfung ablegen.
6. Mein Bruder musste einen neuen Mantel kaufen.
7. Wir sollen den deutschen Text richtig vorlesen.

Aufgabe 33
1. Alle Naturerscheinungen sind dialektisch zu betrachten.
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2. Die Kinokarten sind im Voraus zu besorgen.
3. Man hatte diese Frage unbedingt zu besprechen.
4. Man hat die Werke von Goethe im Original zu lesen.
5. Man hatte dieses Thema auf den Seiten der Zeitung zu beleuchten.
6. Man hat die Zeitung zu abonnieren.
7. Man hatte alle Vorbereitungen zu
treffen.
Aufgabe 34
1. Man soll dieses Buch lesen.
2. Wir sollen Fremdsprachen fleißig lernen.
3. Man soll  diese Übungen erfüllen.
4. Du sollst die Theaterkarten besorgen.
5. Ich muss den Brief heute schreiben.
6. Man soll die Ausstellung besichtigen.
7. Jeder Student sollte in der Versammlung sprechen.

Aufgabe 35
1. Man soll diesen neuen Text übersetzen.
2. Man soll die Übersetzung noch heute machen.
3. Man soll die Ausstellung der neuen Meister besichtigen.
4. Man soll  das Telegramm heute noch abgeben.
5. Man soll dieses Bild in einem Museum in Kiew sehen.

Aufgabe 36
1. Du hast dieses Museum zu besuchen.
2. Dieser neue Text ist zu übersetzen.
3. Die Touristen hatten noch die neuen Wohnviertel der Stadt zu besichtigen.
4. Ich habe den Wunsch meiner Eltern zu erfüllen.
5. Man hat heute noch eine neue Übersetzung zu machen.
6. Du hast heute in der Versammlung zu sprechen.
7. Man hat die Ausstellung der neuen Meister zu besichtigen.

Aufgabe 37
1. Dieser deutsche Text ist zu übersetzen.
2. Ist dieser Text nochmals zu lesen ?
3. Die Karten für diese Vorstellung sind im Vorverkauf zu besorgen.
4. Die Reiseroute ist noch heute zu bestimmen.
5.   Das Telegramm ist abzugeben.
6. Die Hausaufgabe ist noch zu machen.
6. Die Prüfung in Deutsch ist abzulegen.

7. INFINITIVGRUPPEN

Aufgabe 1
1..... um mit ihr zu sprechen.
2..... um ein Paar Schuhe zu kaufen.
3..... um dort ungestört zu arbeiten.
4..... um uns auf die Prüfungen gut vorzubereiten.
5..... um keine Fehler zu machen.
6....... um sich zu waschen.
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7. .... um seine Großeltern zu
besuchen.

Aufgabe 2 
I. Sie öffnete das Buch, um daraus etwas vorzulesen.
2. Er war gekommen, um den Ingenieur etwas zu fragen.
3. Er ging auf den Hof, um frisches Wasser zu holen.
4. Die Studenten gehen in die Bibliothek, um neue Bücher zu bestellen.
5. Sie führen eine Versammlung durch, um das neue Programm zu besprechen.
6. Er unterbrach die Arbeit, um Atem zu schöpfen.
7. Er treibt Sport, um gesund zu werden.

Aufgabe 4
1..... um keine Fehler zu machen.
2..... um dort Bücher zu leihen.
3...... um sich dort das Ballett “Spartakus” anzusehen.
4..... um dort Skizulaufen.
5..... um mir zu halfen.
6..... um uns nicht zu verspäten.
7..... um eine deutsche Grammatik zu kaufen.

Aufgabe 7
1. .... um die Prüfungen gut abzulegen.
2..... um eine Reise zu machen.
3..... um ihr zu helfen.
4..... um als Dolmetscher zu arbeiten.
5. .... um ihn zum Geburtstag einzuladen.
6..... um nicht zu spät zu kommen.
7..... um seine Mutter abzuholen.

Aufgabe 8
1. .... um die Vorlesung nicht zu versäumen.
2..... um alles zu verstehen.
3..... um keine Fehler zu machen.
4..... um die heutigen Zeitungen zu lesen...
5..... um mit der Gruppe fahren zu können.
6..... um noch etwas zu arbeiten.
7..... um seinen Zahn behandeln zu lassen.

Aufgabe 10
1. Ich gehe in den Lesesaal, um neue Zeitschriften durchzusehen.
2. Viele Ausländer kommen in die BRD,  um hier zu arbeiten.
3.  Die  Studenten  studieren  alles  gründlich,  um  die  Prüfungen  erfolgreich  zu
bestehen.
4. Die Kiewer haben viel gemacht, um ihre Stadt wiederaufzubauen.
5.  Man  muss  die  Eintrittskarten  im  Vorverkauf  besorgen,  um  sich  diese
Vorstellung anzusehen.
6. Man muss viele Bücher lesen, um einen interessanten Vortrag zu schreiben.
7. Wir studieren an der Universität, um gute Fachleute zu werden.
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Aufgabe 12
1. Ми здійснюємо цю подорож, не уникаючи труднощів.
2. Він виконує усе швидко, не відчуваючи себе відповідальним.
3. Мій друг їде за кордон, не володіючи іноземною мовою.
4. Вона пішла не подякувавши.
5. Він займався цією темою, не дуже цікавлячись нею.
6. Він керував дискусією, не висловлюючи своєї власної думки.
7. Він зривав квіти у парку, нікого не помічаючи.

Aufgabe 13
1. Він повертає книжку, не читаючи її.
2. Не кажучи жодного слова, він iде.
3. Учитель пояснює новий матеріал, не опитуючи старого.
4. Дитина грається на подвір'ї, не помічаючи своєї матері.
5. Він починає перекладати текст, не читаючи його.
6. Доцент повертає нам роботи, не обговорюючи помилок.
7. Він дивиться захоплюючий фільм, не хвилюючись.

Aufgabe 14
1..... ohne lange nachzudenken.
2..... ohne sich auszuruhen.
3..... ohne lange zu überlegen.
4..... ohne Fehler zu machen.
5..... ohne auf die Uhr zu schauen.
6..... ohne miteinander zu sprechen.
7..... ohne uns zu begrüßen.

Aufgabe 15
1..... ohne sich zu verabschieden.
2..... ohne ein Wort zu sagen.
3..... ohne an den kleinen Stationen zu halten.
4..... ohne es zu zählen.
5..... ohne an die Tür zu klopfen...
6..... ohne lange nachzudenken.
7..... ohne auf uns zu warten.

Aufgabe 16
1. .... ohne das Wörterbuch zu benutzen.
2.... ohne vom Platz aufzustehen.
3..... ohne eine Pause zu machen.
4..... ohne einen Grund zu nennen.
5..... ohne ein Wort miteinander zu sprechen.
6. .... ohne sich noch einmal umzudrehen.
7..... ohne vor Verhaftung Angst zu haben.

Aufgabe 18
1..... ohne ihn zu übersetzen.
2..... ohne sich zu verabschieden.
3..... ohne uns zu grüßen.
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4..... ohne um Verzeihung zu bitten.
5..... ohne etwas zu erklären.
6..... ohne jemanden zu fragen.
7. ... ohne ein Wörterbuch zu benutzen.

Aufgabe 19
1. .... statt sich auf die Prüfung vorzubereiten.
2. .... statt mit dem Trolleybus zu fahren.
3..... statt die alte zu beenden.
4..... statt rechtzeitig zurückzukehren.
5. ...... statt an der Versammlung
teilzunehmen.
6..... statt die Frau zu beachten.
7. .... statt seine Dokumente zu kontrollieren.

Aufgabe 20
1. Ich bleibe in der Bibliothek, statt nach Hause zu gehen.
2. Er liest ein Buch, statt Fußball zu spielen.
3. Wir gehen zu Fuß, statt mit dem Bus zu fahren.
4. Sie läuft Schlittschuh, statt ihre Hausaufgabe zu machen.

 5.. Ich gehe zu ihm morgen, statt ihn anzurufen.
6. Sie weinte, statt vor Freude zu lachen.

Aufgabe 21
1. Warum liest dieses Mädchen einen Roman, statt die Hausaufgaben zu machen?
2. Warum schickt sie ihm ein Telegramm, statt ihn anzurufen?
3. Warum schwimmen die Kinder, statt in der Sonne zu liegen?
4. Warum flogen wir nach Bonn, statt mit dem Zug zu fahren? 5. Warum blieb sie
zu Hause, statt aufs Land zu fahren?  6. Warum arbeitete er die ganze Nacht, statt
schlafen zu gehen? 7. Warum fährst du nach Hause, statt zu Fuß zu gehen?
Aufgabe 22
1..... ohne uns zu bemerken.
2. ....ohne lange zu überlegen
3.  ....  ohne  einen  großen  Schaden  anzurichten.  4.....  ohne  die  Erklärung  des
Dozenten  zu  verstehen.  5.....  statt  zu  frühstücken.  6.....  ohne  Eintrittskarten  zu
besorgen. 7.... um morgen früh aufzustehen.

Aufgabe 23
1. .... um den 12 Uhr Zug nicht zu versäumen. 2. ..um nicht zum Unterricht zu spät
zu kommen.
3. ...um uns dort zu erholen.
4..... ohne dich zu beeilen. 5..... statt auf mich zu warten. 6..... statt  auf Urlaub zu
gehen. 7.... um dieses Land kennenzulernen.

Aufgabe25
1. .... um die Arbeit zu erklären.
2. .... um einen Mantel zu kaufen.
3..... um dich zu besuchen. 4...., statt mit  mir telefonisch  zu sprechen. 5. ....statt
sich auf die Prüfung vorzubereiten.   6….statt  nach drei Tagen zurückzukehren.
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7......ohne es zu lesen.

Aufgabe 26
1. Ми повинні це зробити, щоб зменшити втрати.
2. Це  ми  зробимо,  щоб  зберегти   час. 3. Ми розуміємо  їх,  не  володіючи
їхньою мовою. 4. Ми використовуємо ці переговори, щоб досягти значних
успіхів  в  галузі  роззброєння. 5. Ми маємо усе  необхідне,  щоб працювати
творчо. 6. Замість  того,  щоб  будувати  нові  підприємства,  часто  буває
вигідніше модернізувати старі. 
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