
1.КЛЮЧ 

Freundschaft, Freunde - das (1) waren schon früher die wichtigsten Dinge für die jungen Leute. 

Wenn die Jugendlichen früher persönliche Probleme oder auch Probleme in der Schule (2) hatten, 

(3) konnten sie bei den Freunden Hilfe und Verständnis (4) finden. Zu den Eltern (5) war der 

Kontakt damals nicht so gut. Die meisten Eltern (6) hielten nur ihre eigene Meinung für richtig 

und (7) waren nicht bereit, mit ihren Kindern (8) zu diskutieren. Es (9) gab auch viele Tabu-

Themen, vor allem Liebe und Sexualität. Auch in der Schule (10) vermied man das Gespräch 

darüber. 

Leistung (11) war früher noch nicht so wichtig wie heute. Deshalb (12) waren auch der 

Leistungsdruck und der Kampf um die besten Noten nicht so stark. Man (13) wollte miteinander 

Erfolg (14) haben und (15) half seinen Freunden in der Schule. 

 

2.КЛЮЧ 

Bernd, 35: Vor ein paar Jahren (1) hat meine Freundin mir zum Geburtstag eine Ballonfahrt (1) 

geschenkt. Ich (2) bin lautlos durch die Luft (2) geglitten und (3) habe (3)gesehen, wie die 

Landschaft unter mir langsam (4) vorüberzog. Das (5) hat mir sehr gut ( 5) gefallen und ich (6) 

habe mich dazu (6) entschlossen, das Ballonfahren zu meinem Hobby (7) zu machen. 

Manuela, 25: Vor zwei Monaten (8) bin ich 25 (8) geworden. Natürlich (9) habe ich viele 

Geschenke (9) bekommen. Aber das schönste Geschenk (10) war die Fotocollage, die meine 

kleine Schwester für mich (11) gemacht (11) hat. Sie (12) hat mich heimlich (12) fotografiert, zu 

Hause, im Büro, mit meinen Freunden. Die Fotos (13) hat sie dann auf Dachpappe (13) geklebt 

und zu jedem Foto witzige Texte ( 14) geschrieben. Noch nie (15) habe ich so viel (15) gelacht! 

 

3.КЛЮЧ 

1.hat … verändert; 2.sprachen; 3.lernt; 4.wird geben; 5.kommt; 6.werden … brauchen; 7. hat … 

begonnen; 8.dauert; 9.haben … gelernt; 10. Sprechen 

 

4.КЛЮЧ 

 

Lieber Раul,  

so war mein Tag heute: um 7 Uhr haben wir Kaffee getrunken. Die Schule hat um 8 Uhr 

angefangen. Ich habe viel mitgeschrieben, aber ich habe nicht viel verstanden. Dеr Lehrer hat 

zwei Stunden gesprochen. Еr hat uns nicht geholfen. Um ein Uhr sind wir nach Hause 

gegangen. Wir haben dann gegessen und Hausaufgaben gemacht. Dann habe ich meine 

Freundin getroffen. Auch Martina ist gekommen. Wir haben gelesen, gelеrnt und diskutiert. 

Martina hat viel gemalt. Sabinе hat uns fotografiert. Аm Abend haben wir Musik gehört und 

gegessen.       
  
                                                                                          Viele Grüße  

                                                                                           Dein Brieffreund Heinz 



 

5.КЛЮЧ 

Nachdem ihn seine Frau verlassen  hatte , weil er behauptete , alles im Haushalt besser zu können, 

musste  ein junger Mann aus einer französischen Kleinstadt seinen Haushalt selbst führen. Eines 

Tages wollte  er einen besonders problematischen Fleck aus seiner Wäsche entfernen . Er hatte  

von seiner Mutter gelernt , dass Benzin besondere Reinigungskraft hat . Deshalb schüttete  er 

Benzin statt Waschpulver in die Waschmaschine und ging  einkaufen. Als er zurückkam, fand  er 

seine Wohnung nicht mehr. Ein Funke in der Maschine hatte  eine Explosion verursacht, die die 

ganze Wohnung in Brand gesteckt  hatte . Der Fleck war  auch beseitigt. 

 

6.КЛЮЧ 

 1. betritt, 2. fällt... auf, 3. sind, 4. findet, 5. liegt, 6. weiß, 7. bekommt, 8. fühlt sich, 9. sind, 
10. erklärt, 11. haben uns... umgesehen, 12. ist, 13. geschrieben... wird, 14. werden ... 
verwendet 

 

7.КЛЮЧ 

1) herrscht; 2) bewohnen; 3) entfernt; 4) betritt; 5) ist ... umgeben; 6) ist ... gewesen; 

7) hat ... geliefert; 8) hat ... sich entschlossen; 9) sollen; 10) gesprochen wird; 11) musste; 12) 

suchen; 13) gefunden hat; 14) hat ... aufgepasst; 15) nachgingen/ nachgegangen sind; 16) hat; 17) 

hat ... erkannt; 18) lässt/ließ; 19) lernen; 20) steigende/gestiegene; 21) zeigt; 22) vorzubereiten. 

 

8.КЛЮЧ 

1. verreisen ( 1 ), freut sich (2), aufbrachen (3 ), ahnten ( 4 ), erwartete / erwartet (5), ging (6), 

gefahren waren (7), steckten / staken (8), konnten (9), wurde (10), legten … ein (11), konnten  

(12), vergingen / waren ... vergangen, verbracht hatten (14), erreichten (15). 
 


