Fasit:

LEDDSETNINGER
1 a Ich höre, dass sie oft laute Musik spielt. b Alle wissen, dass sie einen neuen Freund hat. c Karl hat
gehört, dass sie nach Moskau fliegen will. d Ich glaube, dass sie uns nicht alles gesagt hat. e Ich habe
gehört, dass Boris sehr krank ist. f Der Arzt meint, dass er im Bett bleiben muss. g Thomas sagt, dass er
Halsschmerzen hat. h Ich habe gehört, dass er in einem Chor singt.
2 b 1 Ich weiß nicht, ob der Personalchef verheiratet ist. 2 Ich weiß nicht, ob Frau Pendler geschieden ist. 3
Ich weiß nicht, ob das Bild echt ist. 4 Ich weiß nicht, ob Eva die Prüfung bestanden hat. 5 Ich weiß nicht, ob
Peter in Leipzig studiert. 6 Ich weiß nicht, ob die Lehrerin Fußball spielt. 7 Ich weiß nicht, ob der
Außenminister morgen nach Brüssel fliegt. 8 Ich weiß nicht, ob der Politiker früher Autohändler war. 9 Ich
weiß nicht, ob der Skispringer Zahnschmerzen hat. 10 Ich weiß nicht, ob Tante Lulu in der Stadt
übernachtet.
3 a Ich weiß, dass Fräulein Posselt in Wien wohnt. b Ich weiß auch, dass sie oft nach Norwegen fliegt. c
Weißt du, ob sie Kinder hat? d Wir wissen nicht, ob der Lehrer krank ist. e Aber ich habe gehört, dass er im
Krankenhaus liegt. f Ich glaube, dass Klaus morgen kommt. g Tante Lulu sagt, dass der Film spannend ist.
h Ich weiß nicht, ob sie den Film gesehen hat.
4 a den gang da; skjedde bare én gang i fortiden; b hver gang når; skjedde flere ganger i fortiden; c hver
gang når; noe som skjer i nåtiden; d den gang da; skjedde bare én gang i fortiden; e hver gang når; skjedde
flere ganger i fortiden.
a den gong då; hende berre ein gong i fortida; b kvar gong når; hende fleire gonger i fortida; c kvar gong
når; noko som hender i notida; d den gong då; hende berre ein gong fortida; e kvar gong når; hende fleire
gonger i fortida.
5 a 1 Wann bekam sie ein Kind? Als sie 17 war, bekam sie ein Kind. 2 Wann fuhr die Familie ins Gebirge?
Als das Wetter sehr schön war, fuhr die Familie ins Gebirge. 3 Wann hat Andreas viel gelesen? Als
Andreas krank war, hat er viel gelesen. 4 Wann waren die Schüler traurig? Als der Deutschlehrer im
Krankenhaus lag, waren die Schüler traurig. 5 Wann hattest du / hatten Sie eine Autopanne? Als ich
vorigen Sommer über die Alpen fuhr, hatte ich eine Autopanne. 6 Wann hat sie ihre Ausbildung beendet?
Als sie 25 war, hat sie ihre Ausbildung beendet.
6 a 1 Wann gehst du / gehen Sie nach Hause? Wenn die Schule aus ist, gehe ich nach Hause. 2 Wann
sitzt sie im Garten und grillt? Wenn das Wetter schön ist, sitzt sie im Garten und grillt. 3 Wann geht er
selten aus? Wenn es zu kalt ist, geht er selten aus. 4 Wann ging sie in die Küche? Wenn sie Hunger hatte,
ging sie in die Küche. 5 Wann macht Fritz den Fernseher an? Wenn die Morgenandacht übertragen wird,
macht Fritz den Fernseher an. 6 Wann fuhr er nach Hause zu seinen Eltern? Wenn er Heimweh hatte, fuhr
er nach Hause zu seinen Eltern. 7 Wann will sie die Peterskirche besichtigen? Wenn sie nach Rom kommt,
will sie die Peterskirche besichtigen. 8 Wann sagt niemand etwas? Wenn der Chef da ist, sagt niemand
etwas. 9 Wann ist Ronny froh? Wenn die Schulferien endlich vorbei sind, ist Ronny froh. 10 Wann soll man
aufhören? Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören.
7 a Den ene sparer mens den andre sløser. b Mens du ringer, kan jeg lage mat. c Mens du har sovet, har
jeg vasket hele leiligheten. d Peter hører på musikk mens han gjør leksene.

a Den eine sparar medan den andre øydslar. b Medan du ringjer, kan eg lage mat. c Medan du har sove,
har eg vaska heile leilegheita. d Peter høyrer på musikk medan han gjer leksene.
8 a Während er arbeitet, raucht er nicht. Er raucht nicht, während er arbeitet. b Während Renate einen
Roman las, sah Dieter die Sportsendungen im Fernsehen. Dieter sah die Sportsendungen im Fernsehen,
während Renate einen Roman las. c Während die Sonne in Westnorwegen schien, regnete es in Strömen
in Ostnorwegen. Es regnete in Strömen in Ostnorwegen, während die Sonne in Westnorwegen schien. d
Während Peter geschlafen hat, hat Gerda Fußballtrainiert. Gerda hat Fußball trainiert, während Peter
geschlafen hat. e Während Tante Lulu in ein Café geht, geht ihr Mann in die Kirche. Ihr Mann geht in die
Kirche, während Tante Lulu in ein Café geht. f Während du die Kinder abholst, besorge ich ein Taxi. Ich
besorge ein Taxi, während du die Kinder abholst. g Während du schläfst, muss ich die Morgenzeitungen
austragen. Ich muss die Morgenzeitungen austragen, während du schläfst. h Während Herr Becker das
Haus sauber macht, spielt seine Frau Golf. Seine Frau spielt Golf, während Herr Maier das Haus sauber
macht. i Während die Redakteurin auf das Manuskript wartet, arbeitet der Verfasser Tag und Nacht. Der
Verfasser arbeitet Tag und Nacht, während die Redakteurin auf das Manuskript wartet. j Während Sabine
über den Schularbeiten sitzt, trommelt Fritz im Nachbarzimmer. Fritz trommelt im Nachbarzimmer, während
Sabine über ihren Schularbeiten sitzt.
9 a Før filmen var ferdig, forlot vi kinoen. b Det gikk to timer før vi var hjemme. c Jeg må gå med avisene
før jeg går på skolen. d Kort før han døde, endret han testamentet.
a Før filmen var slutt, forlét vi kinoen. b Det gjekk to timar før vi var heime. c Eg må gå med avisene før eg
går på skulen. d Kort før han døydde, endra han testamentet.
10 a Bevor/Ehe du gehst, musst du das Fenster zumachen/schließen. b Ich gehe nicht, bevor/ehe du
kommst. c Ich muss die Hausaufgaben machen, bevor/ehe wir Onkel Ludwig besuchen. d Sie starb,
bevor/ehe der Arzt kam.
11 a Bevor wir aufs Land fahren, besuchen wir Tante Traute im Altersheim. b Bevor wir eine Reise durch
Polen machen, müssen wir die Karte studieren. c Bevor es zu regnen begann, gingen wir durch den Park. d
Bevor wir in die Stadt gehen, trinken wir eine Tasse Kaffee. e Bevor ich die Ware bestelle, möchte ich den
Preis wissen. f Bevor wir gehen, sollten wir vielleicht einen neuen Termin verabreden. g Bevor du
unterschreibst, überlegst du dir die Sache genau. h Bevor Fritz mit Tante Lulu tanzte, nahm er eine
Beruhigungspille.
12 a Nachdem Renate ihren Freund besucht hatte, ging sie glücklich nach Hause. b Nachdem wir tüchtig
gegessen hatten, wollte Fräulein Posselt die Rechnung bezahlen. c Nachdem ich es versucht hatte,
änderte ich die Meinung. d Nachdem ich lange geschlafen habe, gehe ich in die Stadt. e Nachdem er in
München angekommen war, ist er ins Hotel "Zum Bären" gegangen. f Nachdem er den Film gesehen hatte,
wollte er das Buch lesen. g Nachdem sie ihn näher kennen lernte, verliebte sie sich in ihn. h Nachdem
Onkel Leopold einen Cognac getrunken hat, ruft er Tante Lulu an.
13 a Ich war im Hotel, bis der Kongress fertig war. b Sie blieb in Österreich, bis sie mit dem Studium fertig
war. c Er wohnte im Elternhaus, bis die Eltern starben. d Ich habe geschlafen, bis der Wecker klingelte. e
Er saß im Garten, bis es dunkel wurde. f Wir bleiben zusammen, bis uns der Tod scheidet/bis der Tod uns
scheidet.
14 a Wir warten hier, bis du kommst. b Er saß im Café, bis der Bus kam. c Du musst hier bleiben, bis ich
bezahlt habe. d Du musst warten, bis die Vorstellung zu Ende ist.

15 a 1 Seitdem Katja diese Stelle bei der Firma hat, verdient sie sehr gut. 2 Seitdem Peter nach Spanien
geflogen ist, hat er noch nicht geschrieben. 3 Seitdem ich das erfahren habe, bin ich vorsichtig. 4 Seitdem
Frau Körner den Betrieb übernommen hat, ist der Umsatz gestiegen. 5 Seitdem er seine Frau verloren hat,
sehen wir ihn nur noch sehr selten. 6 Seitdem er reich und berühmt ist, kennt er mich nicht mehr. 7 Seitdem
ich nicht mehr rauche, fühle ich mich wohler. 8 Seitdem wir letzte Woche einen kleinen Streit hatten, grüßt
er mich nicht mehr. 9 Seitdem Onkel Ludwig in Behandlung ist, geht es ihm viel besser. 10 Seitdem Tante
Lulu Fritz kennen gelernt hat, ist sie ein ganz anderer Mensch.
16 a Als ich in Kiel studierte, wohnte ich mitten in der Stadt. b Immer wenn ich nach Kiel komme, besuche
ich meine Freunde. c Als das Flugzeug landete, war Tante Lulu sehr nervös. d Wenn ich 80 werde, reise
ich nach Rio. e Ich sitze hier, während du badest. f Bevor/Ehe ich in die/zur Schule gehe, bitte ich meine
Mutter um Hilfe. g Ich lese immer in einem Buch, bevor/ehe ich schlafe. h Nachdem ich Onkel Bernd
besucht hatte, ging ich nach Hause. i Ich sitze hier, bis der Film beginnt/anfängt. j Wir mussten warten, bis
alle fertig waren. k Seitdem/Seit sie zu studieren begonnen/angefangen hat, hat sie viel zu tun. l Der
Personalchef ist immer böse/zornig, wenn wir zu spät kommen. m Wir kommen, wenn wir Zeit haben. n Du
darfst nicht gehen, bevor/ehe du gegessen hast. o Als er gestern bei uns war, wurde er plötzlich krank.
17 a Wenn die Sonne scheint, bleibt er auf der Insel. b Wenn Peter das Geld findet, bekomme ich die
Hälfte. c Wenn Renate heute Zeit hat, besucht sie dich. d Wenn alle da sind, können wir anfangen. e Wenn
Maria Hilfe braucht, kann sie mich anrufen. f Wenn es geht, bin ich morgen zurück. g Wenn die Wohnung
groß genug ist, nehme ich sie. h Wenn man auf den Knopf drückt, öffnet sich die Tür von selbst. i Wenn
das Taxi nicht kommt, kommen wir zu spät. j Wenn es kalt ist, ziehe ich eine Jacke an.
18 a wenn b ob c ob d ob e wenn f wenn
19 a Ich weiß nicht, ob es gefährlich ist. b Ob das Geld kommt, ist unsicher. c Wenn du willst, können wir
zusammen dahingehen. d Wenn du Karl siehst, musst du ihn fragen. e Wir wissen nicht, ob alle Gäste
kommen. f Wenn du fleißig arbeitest, geht alles gut.
20 a Da ihre Kinder auf sie warten, muss sie leider gehen. b Da sein Auto kaputt ist, kommt Peter nicht. c
Da das Flugzeug Verspätung hat, müssen die Reisenden warten. d Da sie lange in Deutschland lebt,
spricht sie sehr gut Deutsch. e Da die Qualität gut ist, kaufen wir die Waren. f Da es den ganzen Tag regnet
und donnert, bleiben wir im Hotel.
21 a weil b denn c weil d weil e weil f denn
22 a Obwohl sie krank war, ging sie in die/zur Schule. b Obwohl es sehr spät ist, will sie das Programm
sehen. c Ich will den Film sehen, obwohl er sehr lang ist. d Ich lese das Buch, obwohl ich den Film gesehen
habe. e Der Lehrer rauchte in der Schule, obwohl es verboten war.
24 Er verspricht, dass er den Kinderwagen morgen reparieren wird.
Ich rufe dich an, wenn du mir deine Telefonnummer gibst.
Der Lehrer war enttäuscht, als er verstand, dass niemand ihn mochte.
Als ich meine erste Zigarette geraucht hatte, bekam ich zwei Wochen Hausarrest.
25

a Er ist gerade eingezogen und in seiner Wohnung herrscht ein totales Chaos.
b Er ärgerte sich über die Unordnung, denn er war sehr korrekt und ordentlich.
c In dem Augenblick, als er es wusste, geschah etwas Schreckliches.
d Eigentlich wollte er wirklich gern aufräumen, aber er hatte keine Zeit dazu.
e Er hatte keine Angst, trotzdem fühlte er sich unwohl.
f Diesmal schwitzte er vor Aufregung, weil er erst ein Buch über Psychopaten gelesen hatte.
g Eines Tages bekam er einen anonymen Brief, dann hat der Briefschreiber ihn auch noch angerufen.
h Ein Schuss peitschte durch die Stille, und er fiel tot um.
i Wer konnte wissen, dass er eigentlich ein Spion war?
j Er war ein bisschen nervös, nachdem er den Brief im Post-kasten entdeckt hatte.
k Es wäre schrecklich, wenn ihm etwas passieren würde.
26 a Ich schicke dir Geld, damit du dir eine warme Jacke kaufen kannst. b Du musst trainieren, damit du
gesund wirst. c Der Kranke bekommt eine Spritze, damit er die Schmerzen nicht spürt. d Die Fabriken
müssen Staubfilter benutzen, damit die Luft rein bleibt. e Die U-Bahn fährt in einen Tunnel, damit sie den
anderen Verkehr nicht behindert. f Alle neuen Autos haben einen Katalysator, damit die Luft nicht durch
giftige Abgase verschmutzt wird. g Das Tempo auf der Autobahn sollte reduziert werden, damit die Bäume
nicht sterben. h Der Autoverkehr in den Städten sollte reduziert werden, damit die Bewohner in der
Stadtmitte bleiben.
27 Damit ich besser sehen kann. – Damit ich besser hören kann. – Damit ich dich besser packen kann. –
Damit ich dich besser fressen kann.
28 a 1 Ist Horst traurig? Ja, Horst ist so traurig, dass er weint. 2 Ist der Sturm sehr stark? Ja, der Sturm ist
sehr stark, so dass wir im Zelt bleiben müssen. 3 Musste der Busfahrer heftig bremsen? Ja, der Busfahrer
musste so heftig bremsen, dass der Bus nicht ins Schleudern geriet. 4 Hat es die ganze Nacht geschneit?
Ja, es hat die ganze Nacht so geschneit, dass die Straßen gesperrt sind. 5 Waren Sie / Wart ihr schmutzig?
Ja, wir waren so schmutzig, dass wir duschen mussten. 6 Hat es stark geregnet? Ja, es hat so stark
geregnet, dass die Straßen unter Wasser standen. 7 War der Film langweilig? Ja, der Film war so
langweilig, dass alle das Lokal verließen. 8 Ist Katrin sehr krank? Ja, Katrin ist sehr krank, so dass sie nicht
kommen kann.
29 a Heute ist es so kalt, dass ich zu Hause bleibe. b Heute bin so müde, dass ich im Bett bleibe. c Er
reist/fährt nach Wien, so dass er die/seine Freundin treffen kann. d Es war so glatt, dass alle zu spät
kamen. e Sie arbeitete so hart, dass sie krank wurde. f Es war sehr komisch, so dass alle lachen mussten.
g Das Haus wird so teuer, dass er das Auto / den Wagen verkauft. h Der Sturm war so stark, dass wir
umkehren mussten.
30 a 1 Oppgaven er så lett som jeg tenkte. 2 Oppgaven er lettere enn jeg tenkte. 3 Det forholdt seg slik som
du sa. 4 Vi ble lenger enn opprinnelig planlagt.

1 Oppgåva er so lett som eg tenkte. 2 Oppgåva er lettare enn eg tenkte. 3 Det var slik som du sa. 4 Vi blei
lenger enn eigentleg planlagt.
b "als" står etter komparativ av adjektivet. "wie" står etter "so" i vedsetningen/hovudsetninga.
31 a 1 War die Krankheit gefährlich? Die Krankheit war noch gefährlicher, als ich erwartet hatte. 2 War die
Operation kompliziert? Die Operation war noch komplizierter, als ich erwartet hatte. 3 War das Essen gut?
Das Essen war besser, als ich erwartet hatte. 4 Waren die Krankenschwestern attraktiv? Die
Krankenschwestern waren noch attraktiver, als ich erwartet hatte. 5 War der Operationssaal schwutzig? Der
Operationssaal war noch schmutziger, als ich erwartet hatte. 6 War der Operationstisch hart? Der
Operationstisch war noch härter, als ich erwartet hatte. 7 War die Narkose effektiv? Die Narkose war noch
effektiver, als ich erwartet hatte. 8 War der Chirurg linkisch? Der Chirurg war noch linkischer, als ich
erwartet hatte.
32 a Ist der Künstler genial? Nicht so genial, wie viele glauben. b Ist die Lehrerin streng? Nicht so streng,
wie die Eltern meinen. c Spricht Rainer gut Englisch? Nicht so gut, wie Katja glaubt. d Ist der Minister
tüchtig? Nicht so tüchtig, wie viele meinen. e Ist die Regierung demokratisch? Nicht so demokratisch, wie
alle glauben. f Ist Onkel Ludwig frech? Nicht so frech, wie Tante Lulu meint. g Ist Tante Lulu intelligent?
Nicht so intelligent, wie ihr Freund glaubt. h Sind die Pitbull-Terrier gutmütig? Nicht so gutmütig, wie Fritz
meint.
33 1 wenn 2 wenn 3 ob 4 wenn 5 als 6 ob 7 ob

