
Lektion 8  
Beruf und Arbeit 
 

Österreicher - Flugbegleiterin - Ägypterin - Arzt - Ärztin 

1-Amr möchte gern............... ............... werden (Arzt) 
2-Sie kommt aus  Ägypten. Sie ist............... ...............( Ägypterin) 

3-1 Er kommt aus Österreich. Er ist............... ...............( Österreicher) 

4-1 Ich habe einen Flugbegleiter und eine............... ...............( Flugbegleiterin) 

لبسيط   Das Präteritum الماضى ا
1-Früher (hat-hatten-hatte-war) Herr Fuad ein Restaurant in Kairo.     (hatte) 

2- Wie (waren-war-ist-wart) das Wetter vorgestern? – Sehr kalt.     (war) 

3-- -Wer (warst-war-wart-waren) vorgestern im Zoo  ? Hany und Tamer.     (waren). 

4- Wo (warst-waren-wart-war) du und Ramy? – In Kairo.          (wart) 

5-. Mein Vater (war-ist-hatte-wart) gestern krank.                   (war) 

  

Temporale Präposition 
1) Ich suche für (einen - eine – drei) Tage ein Praktikum.  (5.     drei) 

2) Lisa war (seit-vor-auf) zwei Jahren in Paris.   (6.   vor) 

3- (Seit - Vor - Für - Im) vier Jahren unterrichtet Karim Deutsch.   (Seit) 

4- (Seit - Vor - Für - Im) fünf Jahren war mein Onkel in Kanada.   (vor) 

5- (Seit - Vor - Für - Im) drei Jahren lernt mein Sohn Englisch.   (Vor) 

Allgemeine Übungen zur Grammatik 
1- Amr macht (seit - für - vor - in) drei Monate ein Praktikum in     (für) 
2- Omar will (vor - für - in - seit) einen Monat nach München fahren.  (für) 
3- Wie (ist - hat - war - hatte) das Wetter gestern in Kairo? – Sehr heiß (war) 
4- Hast du (gestern - morgen - früher - vorgestern) einen Sprachkurs? Ja (morgen) 
5 -Wer (hatte - hat - hatten - ist) morgen Geburtstag? - Ali und Peter. (hat) 

 
 
 



Alltagssituationen 
3- Er bringt uns Strom ins Haus. Wer ist das? (Der Elektriker.) 

a - Der Fleischer.  b - Der Automechnicker. 

c - Der Elektriker.  d - Der Verkäufer. 

5. Jemand fragt: Wann beginnt die Ausbildung? Du antwortest: (D - im August.) 
a - Für zwei Monaten.  B-Jeden Tag. 
C- - Seit einem Jahr.  D - im August. 

7.  Wie lange lebst du schon in Kairo? Du antwortest: (b - Seit acht Jahren.) 
a - Vor zehn Jahren.  b - Seit acht Jahren. 
c -für fünf Jahre.  d - Immer am Wochenende. 

9.  Es war wirklich sehr warm. Wie heißt die Frage?  (a - Wie war das Wetter?) 
a - Wie war das Wetter? b - Wie ist das Wetter heute? 
c - Wo warst du im Sommer?  d - Wie ist die Suppe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lektion 9  
In einer fremden Stadt 
 

Grammatik: 
Modalverben: 
1. Manar ist krank. Sie (kann-könnt-können-kannst) nicht zur Schule gehen (kann) 
2. Amr ist talentiert. Er (will-kann-möchtet-könnt) gut Gitarre spielen.   (kann) 
3. Was (willst-wollt-wollen-möchte) du und Nader essen? – Pizza.  (wollt) 
4. Du (kann-willst-darfst-darf) hier nicht rauchen. Das ist verboten.. (darfst) 
5. Am Freitag darf ich in den Klub (gehen-gehe-spielen-sehen).  (spielen) 

 

Man-der Mann – Alles – alle 
11- Das kann (alles - man - du - alle) wirklich nicht sagen.   (man) 
12- Frau Salem arbeitet nicht. (Es -Sie - Man - Alle) ist Hausfrau.   (Sie) 
13- Von hier sehen (ihr - man - alle - der Mann) das Stadtzentrum.   (alle) 
14- Wann können (alles - man - wir - ihr) den Dom besichtigen?   (wir) 
15- Wann müssen (alle - man - es - alles) aufstehen?   (alle) 

Der Imperativ  االمر 
1. Hend, (kocht-koch-kochst-kochen) bitte das Essen!    (koch) 
2. Adel und Hoda, (geht-bleibt-gehen-geh) gleich ins Bett!    (bleibt) 
3. (Trinken-Trink-Trinkt-Trinkst) Sie den Tee bitte, Herr Frank!   (Trinken) 
4. Was kann ich lesen? – (Liest-Lest-Lies-Lesen) das Buch zu Hause!  (Lies) 

 

Allgemeine Übungen 
1-Mama, (darf - muss - habe - bin) ich noch fernsehen? - Nein.  (darf) 
2- Papa, (dürfen - müssen - haben - sind) wir jetzt spielen? - Ja, gern (dürfen) 
3-In der Biblothek darfst du leise (sind - bist - ist - sein).    (sein) 
4- Ahmed (dürft - muss - hat - ist) im Monat 800 Pfund Miete bezahlen (muss) 
5- Am Wochennede darf ich lange (schlafen - essen - gehen – lesen).  (schlafen) 
6- Morgen darf ich spät (aufstehen - schlafe - geschlafen - komme).  (aufstehen) 
7- Heute müssen wir zu Haus (bleibe - geblieben - bleiben - bleibt). (bleiben) 

 

Die Alltagssituationen 



12- Wie lange lernst du noch? Was sagst du?  (Eine Stunde.) 
- Eine Uhr.     - Eine Stunde. 
- Vor 30 Minuten.    - Ich möchte lernen. 

13- Du brauchst Hilfe. Was sagst du?   (Können Sie mir helfen?) 
- Können Sie mir helfen?   - Ich helfe dir gern. 
- Brauchen Sie Hilfe?    - Ich will gern helfen. 

14- Etwas hast du nicht verstanden. Was sagst du?  (Können Sie das bitte wiederholen?) 
- Können Sie das bitte wiederholen?   - Ich verstehe alles.  
- Das habe ich gut verstanden.   - Können Sie das bitte verstehen  

15- Nein, mit Vollpension bitte. Wie heißt die Frage?    
 (Möchten Sie ein Zimmer mit Halbpension?) 
- Möchten Sie ein Doppelzimmer?   - Möchten Sie zwei Zimmer?  
- Möchten Sie ein Zimmer mit Vollpension? - Möchten Sie ein Zimmer mit Halbpension? 

 

 


