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 B Freunde und Kontakte

 B Kontakte
Ergänzen Sie. Achten Sie auf die korrekte Form.

Du sagen • Sie sagen • Kontakt • Kollegin • treffen • zusammen • kennen
Nachbar • Team • gefallen

 1. Ich möchte Ihnen unsere neue Kollegin Frau Rau vorstellen.

 2. Er hat noch  zu seinem Freund aus der Schule.

 3. Ich habe Frau Stix gestern am Flughafen .

 4. Fahren wir  oder möchtest du lieber allein fahren?

 5. Ich  Frau Richter vom Studium.

 6. Es  mir in der neuen Firma sehr gut.

 7. Zu Kinder unter fünfzehn Jahren  man .

 8. Zu Erwachsenen, die man nicht kennt,  man .

 9. Er arbeitet nicht gerne allein, sondern lieber im .

10. In der Wohnung gegenüber sind neue  eingezogen.

 B Sprechen, erzählen, reden …
Wie heißen die Verben? Es gibt einen Lesetrick.

1. Darf ich Sie zu einem Glas Wein (nedalnie) einladen?

2. Ich möchte noch mit der neuen Kollegin über das Projekt (nehcerps)  .

3. Du musst mir (nelhäzre) , wie euer Urlaub war.

4. Wir können nächste Woche noch einmal darüber (neder)  .

5. Über dieses Thema sollten wir momentan besser nicht (nereituksid)  .

Tipp  

Personen
Die weibliche Form ist meistens die männliche Form + -in: der Partner – die Partnerin, 
der Freund – die Freundin.
Aber: der Ehemann – die Ehefrau.
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 B Liebe
Ergänzen Sie. Achten Sie auf die korrekte Form.

Freund • zusammen sein mit • zusammenleben • schlafen mit • Sex
homosexuell • lieb haben • gern haben • lieben • küssen • mögen • getrennt

böse • lügen • Partner

 1. In Deutschland können homosexuelle Paare heiraten.

 2. Er war müde und wollte nicht  ihr .

 3. Der Film ist langweilig, darin geht es nur um .

 4. „Ich war , weil du das gemacht hast. Aber ich  dich “,  

sagte die Mutter und gab ihrem Sohn einen Kuss.

 5. Sie  seit vielen Jahren , sind aber nicht verheiratet.

 6. Ich  ihn nicht, ich  ihn nur sehr .

 7. Ich glaube, sie   dem Neuen in unserer Klasse .  

Ich habe gesehen, wie sie sich .

 8. Toms neue Geschäftspartnerin  ich nicht.

 9. Das Gesicht seines  ist mir bekannt, aber ich erinnere mich  

nicht an seinen Namen.

10. Er ist nicht verheiratet, hat aber einen festen .

11. Sie sind nicht geschieden, aber sie leben .

12. Sie war traurig, weil er  hat.

Lernwörter

die Kollegin, -nen
Du sagen
erzählen
küssen

der Nachbar, -n
Sie sagen
der Sex

der Kontakt, -e
sprechen über
lieb haben

treffen
reden über
gern haben

Das kann ich schon: der Freund, -e; kennen; mögen; gefallen; lieben
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 B Termine und Einladungen
Ordnen Sie zu.

1.  Wollen Sie gleich einen  
neuen Termin?

2.  Wann können wir  
uns treffen?

3.  Warten wir noch  
auf Frau Günster?

4.  Siehst du Frau  
Ludwig morgen?

5. Bist du auch eingeladen?

6. Wie viele Gäste kommen?

7.  Ich möchte dich nächsten  
Samstag zu meiner  
Geburtstagsparty einladen.

8.  Gehen wir zu dir Wii® spielen?

9.  Hast du eine Idee für ein  
Geschenk für Frau Stegmeir?

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

d)

Lernwörter

treffen
die Geburtstagsparty, -s

einladen zu
das Geschenk, -e

eingeladen sein
besuchen

gehen zu
kommen zu

Das kann ich schon: sehen; warten auf

a)  Das tut mir leid, da kann ich leider 
nicht kommen. An dem Wochenende 
muss ich arbeiten.

b)  Ja, ich habe heute eine Einladung 
 bekommen.

c)  Nächste Woche habe ich Zeit.  
Soll ich am Montag bei dir 
 vorbeikommen?

d)  Nein, ich rufe nächste Woche  
noch einmal an.

e) 24 Personen.

f) Ja, sie liebt Orchideen.

g)  Ja, wir wollen morgen Mittag  
zusammen essen gehen.

h)  Nein, mein Bruder muss gerade  
viel lernen. Aber wir können doch  
Toni besuchen.

i) Ja, sie kommt gleich.
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 B Schreib doch mal!
Was passt nicht?

1. eine Einladung: schreiben – bekommen – antworten – schicken

2. auf eine Einladung: reagieren – antworten – danken – warten

3. ich schreibe mit: Brief – Kugelschreiber – Bleistift – Filzstift

4. ich brauche … zum Schreiben: ein Heft – ein Blatt – Papier – Post

5. ich schreibe:  einen Bleistift – eine Antwort – eine Postkarte –  

eine Ansichtskarte

6. ich warte auf: eine Antwort – die Post – das Porto – einen Brief

 B Im Verein
Ergänzen Sie. Achten Sie auf die korrekte Form.

Klub • Verein • Mitglied • Spiel • sich treffen • sein im • trainieren • Vereins-

1. Seit wann sind Sie Mitglied im Fußballverein?

2. Das Sommerfest findet im heim statt.

3. ● In welchem  ist dein Sohn? ○ Er   FC Waldperlach.

4. Wie heißt der , in dem du spielst?

5. Wann  wir  das nächste Mal?

6. ○ Wie oft  dein Sohn? ■ Zweimal die Woche und am  

Wochenende sind meistens .

Lernwörter

bekommen
das Blatt, ..-er
das Heft, -e

antworten
der Kugelschreiber, -
das Blatt, ..-er

danken
der Bleistift, -e
das Papier, -e

die Antwort, -en
der Filzstift, -e
das Spiel, -e

Das kann ich schon: der Brief, -e; die Post; schicken
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