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E6    Geld – Auf der Bank 
 
1. Verwenden Sie Possessiva, um die Wiederholung zu vermeiden.  
Utilizaţi pronume/adjective posesive pentru a evita repetiţia. 
 

Beispiel: 

Anna hat Kopfschmerzen. Annas Mutter gibt ihr eine Tablette. 

Anna hat Kopfschmerzen. Ihre Mutter gibt ihr eine Tablette. 

 

a) Hans hat nur wenig Geld. Die Freunde von Hans wollen 
ihm helfen. 

b) Siegfried hat ein Konto eröffnet. Das Konto von Siegfried 
ist  ein Euro- Euro. 

c) Monika hat sich einen neuen Ausweis besorgt. Der 
Ausweis von Monika ist zehn Jahre lang gültig. 

d) Familie Tischler hat sich eine neue Wohnung gekauft. Die 
neue Wohnung von Familie Tischler ist größer als die alte. 

e) Warum will Herr Schreiber kündigen? Die Arbeit von Herrn Schreiber ist 
doch sehr schön und gut bezahlt. 

f) Hans möchte den Direktor sprechen. Der Direktor von Hans ist ein sehr 
strenger Mann. 

 
Schreiben Sie hier Ihre Lösungen: Scrieţi aici soluţiile dumneavoastră: 

 

a) ……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….... 

c) ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………... 

d) ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………......................................................... 

e) ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………............................................................. 

f) ………………………………………………………………........... 

....................………………………………………………………… 

 

2. Beantworten Sie die Fragen nach dem Muster: Răspundeţi la următoarele întrebări după model: 

 

Ist das Hannas Ausweis? Ja, das ist ihr Ausweis. 

Nein, das ist nicht ihr Ausweis. 

a) Ist das Jürgens Kontonummer? 
 
b) Ist das Tante Marthas Foto? 
 

Ja, ............................................ 
Nein, ...................................... 
Ja, ............................................ 
Nein, ...................................... 
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c) Bringst du Annas Bruder mit? 
 
d) Ist das Vaters Reisepass? 
 

e) Kennst du Marias Telefonnummer? 
 

f) Trägst du den Koffer der Eltern?          

Ja, ............................................ 
Nein, ......................................  
Ja, ............................................ 
Nein, ......................................  
Ja, ............................................ 
Nein, ...................................... 
Ja, ............................................ 
Nein, ......................................  

 

3. Was bezeichnen folgende Definitionen? Ce reprezintă următoarele definiţii? 

 

a) Eine technische Einrichtung zur Bargeldausgabe ist …………………… 

b) Eine einem Bankkonto entsprechende Nummer ist ………………….. 

c) Eine Institution, wo man Geld anlegen kann, aber auch ein Sitzmöbel 

für mehrere Personen ist ……………... 
 
4. Erklären Sie, was folgende Begriffe bedeuten: Explicaţi ce înseamnă următoarele cuvinte: 

Beispiel: der Geldautomat = ein Automat, an dem man Geld abheben kann 
 

a) Telefonkarte 
b) Geheimzahl 
c) Reisepass 
d) Bankdirektor 

 

5. Bilden Sie zusammengesetzte Wörter (Komposita)  
aus folgenden Wörtern.  
Alcătuiţi cuvinte compuse din următorii termeni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................................................................................................................... 

.... .................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................... 

 
6. Hören Sie sich das Gespräch auf der CD an und ergänzen Sie die fehlenden Wörter. 
Ascultaţi discuţia de pe CD şi completaţi cuivntele lipsă.   
 

„Hallo Markus, ich hätte nicht erwartet, dich hier zu 

…. Wie geht's dir denn?" 

„Ach, nicht schlecht, nur ich hab’ gerade ein ….“ 

„Was denn, kann ich dir ….?“ 

Geburt Telefon Direktor Geld Buch 

Schein Zimmer Karte Bank Datum Ort 

Tarif Name Hafen Hof Familie 

Reise Kontrolle Pass Fahrt Flug 

Bahn Schlüssel Haus 
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„Hmm, ich möchte .... wechseln, habe aber meinen …. nicht dabei.“ 

„Das ist doch kein echtes Problem. Ich werde für dich Geld wechseln. Ich 

kann doch meinen Ausweis  ….“ 

„Danke, du bist ein guter ….“ 

„Dafür trinken wir aber einen … zusammen!“ 

„In ….“ 
 

7. Lesen Sie folgende Zungenbrecher, erst langsam und dann immer schneller:  
Citiţi frazele mai întâi încet, apoi mai repede. 

 

a) Wenige wissen, wie viel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig man weiß. 
b) Wer nichts weiß und weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nichts 
weiß und nicht weiß, dass er nichts weiß 
 
8. Bilden Sie Sätze. Formaţi propoziţii. 

 

a) bei der Bank, man, Geld, wechseln, kann. 
b) heute, nach Hamburg, ich, um, zu sehen, meinen 

Freund, fahre. 
c) bin, Reisepass, im Foto, ich, meinem, in, blond. 
d) muss, man, den, Geldbetrag, eingeben, zuerst, gewünschten. 

 

a) ……………………………………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………………………………… 

c) ……………………………………………………………………………………… 

d) ……………………………………………………………………………………… 

 
9. Ergänzen Sie die gepunkteten Räume mit das, ein, den, einen, die, eine, mein, meinen, meine. 
Completaţi spaţiile puctate cu cuvintele sugerate: 
 

Gestern habe ich …. alten Freund auf der Straße getroffen. … Freund ist …. 
erfolgreicher Geschäftsmann und hat … sehr dickes Konto. Er kann sich … 

Reise nach Shanghai problemlos leisten. Für mich ist das …. unmögliche 
Sache. Aber ich bin …armer Student. Denn ich habe … Studium begonnen, 

als er mit seinem schon fertig war. Alle … Freunde haben schon … 
Arbeitsplatz. Nach der Beendigung des Studiums, werde ich auch …. 
Arbeitsplatz haben, den ich mir wünsche. .... Eltern sind dann stolz auf 

mich. 
 

10. Beantworten Sie folgende Fragen nach dem Muster:  
Răspundeţi la întrebări după model: 
 

Kennen Sie den alten Mann? 

Ich kenne einen alten Mann, aber ich kenne den/diesen alten Mann nicht. 

 

a) Kennst du die schöne Dame? 
Ich kenne ............................................................................................................................ 
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b) Brauchst du das Buch? 
Ich brauche ......................................................................................................................... 
 
c) Isst du die Schokolade? 
Ich esse ............................................................................................................................... 
 
d) Schaust du dir den Film an? 
Ich schaue mir ................................................................................................................... 
 
e) Willst du die Bluse? 
Ich will ............................................................................... 
 
f) Kennst du das kleine Kind? 
Ich kenne ........................................................................... 


