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1. Прочитайте текст. Напишите пересказ текста с использованием
разговорных клише.
In den letzten Ferien war ich mit meinen Eltern in Italien. Wir wohnten zwei
Wochen auf einem Campingplatz am Gardasee. Das Wasser war schön warm und
wir haben natürlich viel gebadet. Am schönsten fand ich aber die Autofahrt
dorthin!
Schon in Göttingen regnete es etwas. In Süddeutschland regnete es in Strömen.
Auf der Autobahn nach Innsbruck wurde der Regen dann so stark, dass wir kaum
die Autos vor uns sehen konnten! Als wir im Autoradio auch noch hörten, dass es
vor der italienischen Grenze einen kilometerlangen Stau gab, fuhren wir hinter
Innsbruck von der Autobahn ab und suchten uns ein Hotel.
Kurz vor Matrei hörten wir plötzlich ein furchtbar lautes Donnern und Krachen.
Aber das war kein Gewitter! Sofort fuhr mein Vater dicht an die rechte
Straßenseite und hielt an. Meine Schwester hatte geschlafen, doch das laute
Donnern hatte sie geweckt. Sie schrie: „Was ist passiert?" Mutter sagte ruhig: „Wir
haben sehr großes Glück gehabt!" Wir stiegen aus und sahen, dass nur etwa 100
Meter hinter uns die Straße von einem Erdrutsch fast ganz bedeckt war. Ihr könnt
euch denken, wie erschrocken wir waren! Vater stellte noch ein Warndreieck auf,
dann fuhren wir weiter und meldeten den Erdrutsch auf der Polizei in Matrei.
2. Перепишите предложения, употребив глаголы, данные в скобках, в
перфекте.
1. Die Mutter (baden) das Kind jeden Abend.
2. Juri Gagarin (fliegen) als Erster in den Weltraum.
3. Wer (erfinden) die Buchdruckerei?
4. Mit wem (sich unterhalten) Sie in der Pause?
5. Wie viel Mal (umschreiben) Leo Tolstoj seinen Roman „Krieg und Frieden"?
6. Ihr Mann (studieren) sehr gut an der Universität.
7. Was (passieren) deiner Katze?
8. Er (erkennen) mich überhaupt nicht.
9. Dann (fortsetzen) er seine Erzählung.
10. Der Sohn (sich verlassen) in allem auf seinen Vater.
11. Die Fischerboote (geraten) in einen Sturm.
12. Um 7 Uhr (betreten) die Gäste die Wohnung.

13. Leider (sich vorstellen) er die Sache zu einfach.
14. Ehrlich gesagt, (verderben) du mir die ganzen Ferien.
15. Er (überwinden) auch dieses Hindernis.
16. Nur in diesem Kaufhaus (finden) wir Ananas.
3. Перепишите предложения, вставив nicht или kein:
1. Heute ist Sonntag und ich arbeite… .
2. Mein Chef hat morgen … Zeit.
3. Er ist … Buchhalter von Beruf.
4. Mein Freund ist … Deutscher, er ist Österreicher.
5. Ich möchte … Zimmer ohne Bad.
6. Warum rufen Sie nach London … an?
7. Sie fliegt … heute, sie fliegt morgen.
8. Leider haben wir … Zimmer für Sie. Alle Zimmer sind reserviert.

