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Lösungen: Piotr und Soraya im LeMi- Café 3 

 

Soraya: Hallo Piotr, wie geht es dir? 

 

Piotr: Hallo Soraya, mir geht es gut, danke. Wie geht es dir? Hättest du Lust, später 

mit mir spazieren zu gehen? 

 

Soraya: Mir geht es leider nicht so gut. Ich bin doch letzte Woche beim 

Spazierengehen im Wald hingefallen und habe mein Knie verletzt. Jetzt ist es ganz 

dick und ich kann kaum laufen. Wäre ich doch bloß nicht über diese blöde 

Baumwurzel gestolpert! 

 

Piotr: Ach ja, stimmt! Das tut mir sehr leid. Hoffentlich geht es dir bald wieder 

besser. Kann ich dir irgendwie helfen? 

 

Soraya: Hmm... Ich muss heute noch einkaufen. Könntest du mir dabei helfen? 

Das wäre toll! 

 

Piotr: Natürlich gerne, dann kann ich meine Sachen auch einkaufen. 

 

Soraya: Ok, das ist super. Hättest du um 17 Uhr Zeit?  

 

Piotr: Ja, um 17 Uhr habe ich Zeit. Ich müsste vor dem Einkaufen nur kurz zur Bank 

gehen und Geld abheben.  

 

Soraya: Das ist kein Problem! Dann bis später.  

 

Piotr: Ich freue mich. Bis später! 
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Fragen zum Text 

         richtig   falsch 

Soraya geht es nicht gut.     x    

Piotr und Soraya gehen ins Kino.       × 

Piotr hilft Soraya beim Einkaufen.    ×    

Sie treffen sich um 17.00 Uhr.    ×    

Soraya muss zur Bank gehen.       × 

 

 

1. Schreiben Sie Sätze im Konjunktiv: Was wünschen sich die Menschen? 

 

Beispiel: Der Junge ist 13 Jahre alt.  (gern 18 Jahre alt sein) 

 Der Junge wäre gern 18 Jahre alt.       

 

2. Er hat ein Fahrrad.  (gern ein Mofa haben) 

 Er hätte gern ein Mofa.         

 

3. Petra hat ein Zimmer mit ihrer kleinen Schwester.  (gern ein Zimmer für 

sich allein haben) 

 Petra hätte gern ein Zimmer für sich allein.      

 

4. Die Familie hat nicht viel Geld.  (gern mehr Geld haben) 

 Die Familie hätte gern mehr Geld.       

 

5. Herr Meier ist arbeitslos.  (gern eine Arbeitsstelle haben) 

 Herr Meier hätte gern eine Arbeitsstelle.      
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6. Frau Wenzel hat erst im Oktober Urlaub.  (gern im August Urlaub haben) 

 Frau Wenzel hätte gern im August Urlaub.      

 

7. Der Schauspieler ist alt. (gern noch einmal jung sein) 

 Der Schauspieler wäre gern noch einmal jung.     

 

8. Sabine und Maria sind mit ihren Eltern im Urlaub. (gern mit ihren 

Freundinnen im Urlaub sein) 

 Sabine und Maria wären gern mit ihren Freundinnen im Urlaub.  

 

9. Die Schwestern haben kurze Haare. (gern lange Haare haben) 

 Die Schwestern hätten gern lange Haare.      

 

 

 

2. Schreiben Sie Sätze im Konjunktiv: Wenn … dann 

 

Beispiel: Ich habe keine Zeit, aber: wenn – Zeit haben – ich, dann – können – ich – 

kommen 

 Wenn ich Zeit hätte, dann könnte ich kommen.     

 

1. Er muss arbeiten, aber: wenn – er – viel Geld – haben, dann – nicht mehr – 

müssen – arbeiten – er  

Wenn er viel Geld hätte, dann müsste er nicht mehr arbeiten.     

 

2. Ihre Zimmer sind nicht sauber, aber: wenn – sein – die Kinder – nicht – so 

faul, – dann – ihre Zimmer – sauber – sein  

Wenn die Kinder nicht so faul wären, dann wären ihre Zimmer sauber.    

 

3. Ich kann dir nicht helfen, aber: wenn – nicht arbeiten – ich – müssen, dann – 

können – ich – dir helfen 

Wenn ich nicht arbeiten müsste, dann könnte ich dir helfen.     
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4. Martin hat Schulden, aber: wenn – nicht – sein – arbeitslos – Martin, dann – 

haben – er – keine Schulden  

Wenn Martin nicht arbeitslos wäre, dann hätte er keine Schulden.    

 

5. Mäuse haben Angst vor Katzen, aber: wenn – Vegetarier – sein – Katzen, 

dann – haben – keine Angst – Mäuse – vor Katzen  

Wenn Katzen Vegetarier wären, dann hätte Mäuse keine Angst vor Katzen.   

 

 

 
Unterteilen Sie folgende Wörter in die verschiedenen Wortarten. 
 

Tag, helfen, Fahrrad, groß, Schwester, gesund, Zimmer, fahren, toll, sein, faul, gut, 

können, Junge, hinfallen, arbeitslos, müssen, Wald, haben, jung, Eltern, 

 Urlaub, Schauspieler, Katze, laufen, kurz, arbeiten, Baum, lang 

Nomen Adjektiv Verb 

Tag 
 
Fahrrad 
Schwester 
Zimmer 
Junge 
Wald 
Eltern 
Urlaub 
Schauspieler 
Katze 
Baum 
 

groß 
 
gesund 
toll 
faul 
gut 
arbeitslos 
jung 
kurz 
lang 

können 
 
helfen 
fahren 
sein 
hinfallen 
müssen 
haben 
laufen 
arbeiten 
 

 


