A Lazán németül IV. Nyelvkönyv 1. leckéjének megoldásai
___________________________________________________________________________________

24. oldal
1. A)
Ich würde nach Hause gehen.
Sie würden uns besuchen.
Würdet ihr zu uns kommen?
Würdet ihr die Hausaufgabe schreiben?
Ich würde nicht rauchen und trinken.
Mein Freund würde sein Auto verkaufen.
Würdest du dir eine Zeitung kaufen?
Würdet ihr ein Brot holen/bringen?
Er/sie würde lieber ein bisschen schlafen.
Wir würden gern einschlafen.

Ich würde ihm/ihr eine Ohrfeige geben.
Wir würden zu unserer Oma gehen.
Wir würden zwei Kilo Äpfel kaufen.
Die Lehrerin würde die Schularbeiten korrigieren.
Der Mechaniker/Monteur würde meinen Wagen
reparieren.
Würdet ihr morgen ins Kino kommen?
Würde er/sie es mir glauben?
Würdet ihr Ordnung machen?
Wir würden alles für morgen einkaufen.
Ich würde lieber ins Theater gehen.

25. oldal
B. b)
wir gingen
ich schriebe
sie schliefen
er/sie bliebe

er/sie finge an
er/sie gefiele
ihr ginget
sie schrieben

er/sie riefe
ihr schliefet
ihr schriebet
wir fingen an

sie gefielen
ich finge an
du schliefest
ich bliebe

26. oldal
b)
er/sie käme
sie äßen
ich nähme

ihr kämet
er/sie gäbe
sie sähen

ihr nähmet
er/sie flöge
sie führen

sie gäben
ihr sähet
er/sie äße

ihr führet
sie bäten
ihr äßet
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27. oldal
C. a)
Ich wäre klug.
Er/sie wäre reich.
Wir wären zu Hause.
Wo wäret ihr?

Sie wären traurig.
Er/sie wäre schläfrig.
Das Wetter wäre schön.
Warum wäre es gut?

Ihr wäret arm.
Jürgen wäre froh.
Sie wären im Büro.
Wann wäre der Film.

Er/sie hätte Hunger.
Er/sie hätte Recht.
Du hättest Sorgen.
Ich hätte keine Hausaufgabe.

Ihr hättet eine Wohnung.
Er/sie hätte eine Stelle.
Ihr hättet einen Wagen.
Sie hätten dazu Lust.

Wir wären traurig.
Wo wäre das Bild.
Wann hättet ihr Zeit.
Wir hätten Hunger.

Wie wäre das Mittagessen?
Was hättet ihr in der Tasche?
Ihr wäret traurig.
Hättest du Lust dazu?

b)
Er/sie hätte 2 Kinder.
Ich hätte Geld.
Hättet ihr Zeit?
Er/sie hätte keine Zeit.

1.
Sie hätte Angst.
Ich hätte Durst.
Sie wäre bei Tante Anna.
Ihr wäret zu Hause.

2.
Ich hätte dazu Lust, aber ich habe keine Zeit. Wir wären jetzt schon bei der Oma, aber der Bus hat eine
Panne. Er/sie wäre jetzt mit uns, aber er ist krank. Ich wäre mit euch, aber ich muss nach Hause
(gehen). Ich hätte eine Idee, aber das kostete zu viel. Er/sie wäre erfolgreich, weil/da er begabt ist.
Er/sie wäre am liebsten bei seiner/ihrer Tante, da er/sie sie sehr liebt. Wir wären zusammen und wir
würden lesen. Du wärest in der Küche und ich arbeitete/würde im Zimmer arbeiten.
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28. oldal
D. a)
- Wenn ich von meinem Vater einen Wagen bekäme, würde ich ins Ausland fahren.
- Wenn du mir eine Schokolade kauftest, würde ich mich darauf sehr freuen.
- Wenn wir ihn/sie bäten, würde er/sie uns helfen.
- Wenn du weniger tränkest, würdest du den Weg besser sehen.
- Wenn du jetzt ins Geschäft gingest, würdest du nichts bekommen.
- Wenn ich mit dem Flugzeug nach London flöge, würde ich viel Zeit ersparen.
- Wenn du netter zu mir wärest, würdest du von mir einen Kuli bekommen.

b)
Ich würde ins Geschäft gehen, wenn du mir ein wenig Geld gäbest.
Ich würde auf den Baum klettern, wenn ich nicht so faul wäre.
Sie würden unser Haus kaufen, wenn es nicht so teuer wäre.
Das Gespräch/die Diskussion wäre angenehmer, wenn du nicht auf meinem Fuß stündest.
Ich würde sie heiraten, wenn sie reich wäre.
Ich würde Ági anrufen, wenn ich ein Telefon hätte.
Der Kontrolleur würde mich bestrafen, wenn ich ihm meine Adresse sagte.

29. oldal
Wir sollten/müssten einkaufen.
Ich sollte Pista anrufen.
Du müsstest/solltest 2 Stunden auf ihn warten.
Er/sie möchte ein Glas Wasser trinken.
Er/sie wollte uns besuchen.
Was möchtet ihr morgen essen?
Wo wollten sie essen?
Wann dürften wir spazieren?
Du solltest ihn/sie anrufen.

Du solltest doch ihm/ihr helfen.
Vati wollte uns überraschen.
Er/sie dürfte nicht zu euch gehen.
Ich könnte nicht so viel schwimmen.
Wann müssten wir aufstehen?
Ihr dürftet noch nicht ins Schwimmbad gehen.
Die Gäste könnten heute nicht kommen.
Wie könnte er/sie den Satz übersetzen?
Ich sollte Blumen kaufen.

I.
Wir dürften die Wahrheit nicht sagen. Sie müssten noch heute im Zimmer Ordnung machen. Mein
Nachbar wollte nach Afrika mit dem Fahrrad fahren. Wo könnte man hier Zeitungen kaufen? Wie
könnte man zum Parlament kommen? Die Politiker dürften nicht alles machen. Wann sollten die
Kinder morgen aufstehen? Mit meinem Freund möchte ich stundenlang im Park spazieren. Könntest du
mir bei der Hausaufgabe helfen? Wo dürfte man hier rauchen? Sie möchte nur Eis essen. Wo wollten
diese Leute übernachten? Onkel Karl dürfte nicht aus dem Krankenhaus kommen. Wo müssten wir
tanken? Dürftest du allein in den Zoo gehen? Wolltet ihr dieses Buch lesen?
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Als ob és als wenn
Du tust so, als ob/als wenn du normal wärest*.
Der Schüler tut so, als wenn/ob er die Aufgabe verstehen würde/verstünde.
Du fährst mit dem Fahrrad, als wenn/ob du blau wärest.
Er/sie läuft so, als wenn/ob man ihn/sie verfolgen würde/verfolgte.
Er/sie spricht so laut, als wenn/ob er/sie allein wäre.
Du machst ein Gesicht, als wenn/ob du mich nicht kennen würdest/kenntest.
Mein Freund tut so, als wenn/ob alles in Ordnung wäre.
Das Kind tut so, als wenn/ob es schlafen würde/schliefe.
Das Wetter/die Luft ist so kalt, als wenn/ob es Winter wäre.
Mein Freund tut so, als wenn/ob er krank wäre.
Der Lehrer spricht so (laut), als wenn/ob seine Schüler schwerhörig wären.
Gisella tut so, als wenn/ob sie klüger wäre, als ich.
Er/sie schaut mich an, als wenn/ob ich nichts verstehen würde/verstünde.

1.
Péter tut so, als wenn/ob er nicht schwimmen könnte.
Der Arzt machte ein Gesicht, als wenn/ob er den Kranken nicht heilen könnte.
Du sprichts so, mein Sohn, als wenn/ob du nicht in die Schule gehen müsstest.
Der Chef tut so, als wenn/ob er die Wahrheit nicht verstehen wollte.
Er/sie schaut mich an, als wenn/ob er/sie mich töten wollte.
Er/sie benimmt sich so, als wenn/ob ich ihm/ihr das Geld wegnehmen wollte.

2.
Péter tut so, als tränke er Wasser.
/würde er Wasser trinken.
Ihr sprecht so auf Deutsch, als wäret ihr Deutschen.
Er/sie schreibt so auf Deutsch, als schriebe er/sie auf Ungarisch.
würde er/sie auf Ungarisch schreiben.
Du trinkst Wodka so, als wäre es Mineralwasser.
Er/sie tut so, als wäre er/sie am klügsten.
Vati machte ein Gesicht, als verstünde er nicht meine Matheaufgabe.
würde er meine M. nicht verstehen.
Mein Freund tut so, als liebte er mich.
würde er mich lieben.
Der Busfahrer fährt so schnell, als führe er auf dem Hungaroring.
Du lügst so, als wärest du ein Politiker.

* Vagy körülírással: sein würdest
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31. oldal
Óhajtó mondat
wenn kötőszóval
A.
Wenn ich nur schön wäre!
Wäre doch das Wetter schön!
Wenn er/sie nur käme/kommen würde!
Käme er doch!
Wenn er/sie mich nur heiratete!
Zöge er/sie doch die Uhr an!/
Wenn ich nur mehr Geld hätte!
Würde er/sie doch die Uhr anziehen!
Wenn er nur nicht so viel lügte!
Führen wir doch ins Ausland!/
Wenn ich nur schon zu Hause wäre!
Würden wir doch ins Ausland fahren!
Wenn du nur besser lerntest!
Erreichten wir doch den Zug!/
Wenn er/sie nur nicht sänge/singen würde!
Würden wir doch den Zug erreichen!
Wenn wir nur mit dem Taxi führen/fahren würden! Äße er doch genug!/
Wenn sie nur uns morgen anrufen würden/anriefen! Würde er/sie doch genug essen!
Wenn es nur schneien würe/schneite!
Würde doch die Prüfung gelingen!
Wenn ich nur seine/ihre Briefe finden würde/fände! Gelänge doch die Prüfung!
Wenn ich nur im Lotto gewinnen würde/gewönne! Flögen wir doch mit dem Flugzeug!/
Wenn er nur hier wäre!
Würden wir doch mit dem F. fahren!
Wenn sie nur nicht lügen würden!
Arbeiteten sie doch schneller!/
Wenn er/sie nur mich liebte!
Würden sie doch schneller arbeiten!
Wäre es doch nicht so spät!
Riefe er/sie doch meinen Bruder an!/
Würde er/sie doch meinen B. anrufen!
Suchte er/sie doch Paul auf!/
Würde er/sie doch Paul aufsuchen!
Führe er/sie doch langsammer!/
Würde er/sie doch langsammer fahren!

32. oldal
Zu + Infinitiv
Remélem, (hogy) kapok egy jó jegyet.
Csak most kezdenek el dolgozni.
Azt állítja, hogy minden barátomat ismeri.
Nincs kedve a gyerekével foglalkozni.
Ottó attól fél, hogy nem éri el a buszt.
A gyerek nem hagyja abba az ordítást.
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33. oldal
I.
Péter glaubt, schön zu sein.
Er meint die Prüfung zu bestehen.
Mein Freund behauptete, sowas noch nie gesehen zu haben.
Ich freue mich, sie noch gestern angerufen zu haben.
Ildi hofft den Zug zu erreichen.
Picur hofft größer zu werden.
Wir hoffen, noch eine Kinokarte zu bekommen.
Wir vergessen nicht, euch morgen zu besuchen.
Er denkt daran, mich morgen zu besuchen.
Meine Freundin meint, immer Recht zu haben.
Glaubst du, dein Geld in meiner Tasche zu finden?
Anna verspricht mir immer, mich zu besuchen.

2.
Sie meint, dass sie dieses Jahr einen Ferienplatz bekommt.
Die Lehrerin freut sich, dass sie so fleißige Schüler hat.
Anikó wünscht sich, dass sie neue Kleider zu Weihnachten bekommt.
Paul vergisst nie, dass er jeden Tag eine Tafel Schokolade isst.
Ich hoffe, dass ich die Prüfung noch dieses Jahr bestehe.
Éva hofft, dass sie jede Woche eine neue Bluse bekommt.
Udo versprach mir, das er mich morgen ins Kino mitnimmt.
Er hat mir versprochen, dass er meine Möbel verkauft.
Sie freut sich sehr darüber, dass sie schöne Briefe bekommt.
Ich glaube, dass ich in einer Irrenanstalt bin.

3.
Sie hoffen, die Aufgabe rechtzeitig zu beenden. Péter meint, auf der Party ein hübsches Mädchen zu
finden. Alle Studenten wünschen sich, eine gute Note zu bekommen. Der Angeklagte leugnet, meine
Geldbörse bei sich zu haben.

4.
Er/sie beginnt/fängt an zu singen. Wir beginnen zu sprechen. Er/sie versucht aufzustehen. Ich versuche
zu schreiben. Er/sie hat Angst mitzukommen. Er/sie hat Angst zu schwimmen. Er/sie beginnt seine/ihre
Hausaufgabe zu schreiben. Er/sie fürchtet sich allein zu sein. Wir fürchten uns hier zu schlafen. Ich
habe Angst mit ihm/ihr zu reden. Wann beginnen sie zu arbeiten? Er/sie begann zu weinen. Er/sie hat
versucht zu kommen. Er/sie hat begonnen zu singen.

34. oldal
1.
b, a, a, c, b, b, a, a, c, c, a, c
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2.
Es ist schwer, neue Übungen zu lösen.
Es ist interessant, hier zu leben.
Es ist erlaubt, hier zu baden.
Es ist leicht, diese Aufgabe zu lösen.
Es ist langweilig, mit ihm/ihr zu reden.
Ich habe keine Zeit Auto zu waschen.
Es macht mir Spaß, im Sand zu liegen.
Es gelingt ihm/ihr immer die Aufgabe zu lösen.
Ich hoffe, die Karten zu bekommen.
Es gelingt mir nicht, diesen Wagen zu überholen.
Ich versuchte still zu sitzen.
Ich habe keine Lust mit dir zu gehen/fahren.
Er hofft, rechtzeitig zu Hause anzukommen.
Erst jetzt begann er/sie zu arbeiten.
Es ist schwierig, mit ihm/ihr zu reden/sprechen.
Ich versuche mit ihm/ihr zu reden/sprechen.
Es macht macht mir Spaß, in unserem Garten zu essen.
Er/sie hat keine Lust, mitzukommen.
Es ist eine Kunst, solche Hausaufgaben zu schreiben!
Habt ihr keine Lust Fußball zu spielen?
Wir hören noch nicht auf zu arbeiten.
Er/sie freut sich, wieder zu Hause zu sein.

1. lecke
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36. oldal
C. a)
Ich glaube, morgen die Prüfung bestehen zu können.
Er meint, mir dabei helfen zu können.
Er freut sich darauf, morgen ins Theater gehen zu dürfen.
Anita glaubt, schon gut Auto fahren zu können.
Wir freuen uns darüber, jetzt in die Alpen fahren zu können.
Sie meinen, den Aufsatz noch heute abgeben zu müssen.

b)
Sie behauptet, das Geld verloren zu haben.
Jörg erinnert sich daran, dieses Auto schon dreimal gesehen zu haben.
Ich freue mich, meine Geldbörse gefunden zu haben.
Der Angeklagte leugnete, das Auto gestohlen zu haben.

c)
Es ist unmöglich, so früh aufzustehen.
Er hofft, sein Haus noch heute zu verkaufen.
Ich habe vor, alles abzuwaschen.
Wir haben daran gedacht, deine Briefe bei der Post einzuverfen.
Er hat vor, auch meine Geschwister zur Party einzuladen.
Ich habe vor, morgen meine Lehrerin anzurufen.

1. lecke
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37. oldal
1.
Sie bitten mich, ihn/sie heute anzurufen.
Der Arzt lehrt den Kranken gehen/spazieren.
Béla lässt sich (eine) Schuhe machen.
Er/sie bittet uns, aufzustehen.
Ich hoffe, dir helfen zu können.
Er/sie geht mit seinem/ihrem Freund einkaufen.
Gehen wir auf die Margaretheninsel spazieren.
Wir bitten sie, einen Kuli zu bringen/holen.
Ich hoffe, Sie/sie/ihn nächstes Jahr wiederzusehen.
Hilfst du ihnen einpacken?

Kommt ihr morgen schwimmen?
Siehst du unseren Bus kommen?
Ich höre dich essen...
Ich rate dir zu lernen.
Ich höre den Zug kommen.
Ich spüre/fühle das Gewitter kommen.
Er/sie begann im Wagen zu singen.
Der Wagen blieb plötzlich stehen.
Ich helfe ihnen Fenster putzen.
Er/sie hat versprochen, Mutti zu helfen.

2.
Ich hoffe, dass sie morgen kommen können. Ich hoffe, dir bei der Mathe helfen zu können. Ich sehe,
dass er/sie nicht kommen will. Ich sehe ihn/sie kommen. Er/sie glaubt, gehen/spazieren zu können. Die
Gäste blieben stehen. Weißt du es, dass er/sie dich liebt? Ich höre die Kinder kommen. Er/sie begann in
der Klasse zu weinen. Er/sie bat mich, ihm/ihr bei der Hausaufgabe zu helfen. Ich rate dir, von der
Stadt zu verschwinden. Alle wussten, dass Béla taub ist. Er/sie hörte auf zu bügeln. Lässt du deine
Kinder im Park spielen? Er/sie vergisst nie mir eine Torte zu holen. Er hofft, einmal ein Millionar zu
werden. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Kommt ihr Korbball spielen. Siehst du, dass wir die
Übung/Aufgabe beendet haben.

39. oldal
VI.
követni – követve
visszhangzik – visszahangozva
beszélni – beszélve

tombolni – tombolva
mozgatni – mozgatva
kopogni – kopogva
emelni - emelve
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40. oldal
BILDERSPRACHE
1. valamit halogatni
2. lóvá tenni valakit
3. legfőbb ideje csinálni vmit
4. épphogy, nagy nehézségek árán
5. nagydobra verni vmit
6. úgy eszi magát, mintha kerékbe törték volna
7. nagy ellenállásba ütközni
8. tévedni, tévúton járni
9. a gyereket a mosdóvízzel együtt kiönteni
10. Na itt van a kutya elásva!

41. oldal
2.
A: 5
B: 10

C: 1
F: 4

G: 6
H: 9

I: 8
J: 7

42. oldal
1.
Würdest du mein Zimmer aufräumen? Würdest du mich zu euch einladen? Würdet ihr uns Kuchen
anbieten? Würdest du mich nach Karlsruhe mitnehmen? Würdest du mir heute keine Ohrfeige geben?
Hurrá!!! Würde ihn Heidi heiraten? Würdet ihr uns mit euerem Auto mitnehmen? Würdest du ihm kein
Wort mehr glauben? Würde er es sofort verkaufen?

2.
Sie ginge zur Schule.
Das wüsste ich.
Ida führe das Auto.
Ich schriebe das ab.
Er rennte nach Hause.
Sie riefe mich an.
Die Gäste badeten.

Ich tränke Bier.
Karl führe ab.
Ich wüsste alles.
John kaufte ein.
Wir bekämen etwas.
Sie läden uns ein.
Sie kämmte sich.

Das Feuer brennte.
Ich flöge.
Sie kennte ihn.
Die Gäste äßen etwas.
Der Zug führe ab.
Ich käme gern.
Ida nähme Kuchen.

4.
Wir wollten jetzt abfahren, aber...
Er könnte diese Aufgabe lösen, aber...
Sie dürfte hier nicht rauchen, aber...
Wir sollten sie anrufen, aber...
Er kann schön schreiben, aber...
Ich wollte schon einpacken, aber...

Ich dürfte hier nicht einbiegen, aber...
Er dürfte hier nicht 80 km/h fahren, aber...
Ich könnte ihm einen Brief schreiben, aber...
Er müsste jetzt die Arbeit beenden, aber...
Ich müsste das Telegramm aufgaben, aber...
Ich müsste ihm alles verraten, aber...
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43. oldal
5.
Wenn ich doch im Lotto gewinnen würde!
Wenn er mich doch nach Hause fahren würde!
Wenn sie mir doch das Geld überweisen würden!
Wenn er mir doch ein Konto eröffnen würde!
Wenn sie uns doch ihr Haus verkaufen würden!
Wenn sie doch langsammer sprechen würden!
Wenn doch weniger Leute uns Leben kommen
würden!

Wenn er es doch nicht langsam würde!
Wenn es doch weniger Todesopfer geben würde.
Wenn die Kutschen doch nicht gefährlich wären!
Wenn Ida doch Zeit für mich hätte!
Wenn Pferde doch keinen Pferdemist machen
würden!
Wenn er doch nicht ohne Gurt fahren würde!
Wenn es doch meine Katze überleben würde!

6.
Würdest du bitte den LKW
überholen?
Würden Sie bitte eintreten?
Würden Sie bitte aufstehen?
Würden Sie bitte die Hände
hochheben?

Würden Sie bitte mir das Satz
geben?
Würden Sie bitte langsammer
fahren?
Würden Sie bitte Platz nehmen?
Würden Sie mir bitte die Zeitung
zeigen?

Würden Sie bitte den Text lesen?
Würdest du mir bitte deinen Teller
geben?
Würdest du mir bitte die Haare
waschen?
Würdest du dir bitte die Haare
kämmen?

44. oldal
7.
a) Ich würde gern morgen Abend um 8 Uhr mit euch in euerem Mercedes ins Theater kommen.
b) Ich würde einkaufen, wenn ich ein bisschen Geld in meiner Hosentasche hätte.
c) Wenn ich könnte, würde ich morgen Nachmittag mit meiner Freundin zu ihnen auf die Party gehen.
d) Wenn er/sie wollte, würde er/sie mir sagen, was er/sie mit mir im Keller machen will.

45. oldal
9.
ø angerufen zu haben, ø abzufahren, ø sprechen zu können, ø aufzustehen, ø zu verkaufen, ø
gesprochen zu haben, ø aufzustehen, ø heiraten zu können, ø aufzuhören, ø gesehen zu haben, ø zu
verstehen, ø kennen zu lernen, ø geschlossen zu haben

Ha
Bestellst du die Waren spät, so/dann werden sie nicht rechtzeitig ankommen. Überholst du den LKW
nicht, so erreichen wir den Zug nicht mehr. Schnallt er sich nicht an, so bestraft ihn der Polizist. Fährst
du langsammer, so geschehen dir seltener Unfälle. Schafft die Polizei ABC ab, so verursachen Autos
weniger Unfälle. Schneide ich mein Gras kurz, so spielen alle Nachbarkinder da.
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47. oldal
Lücken - Text - Test
1) c 2) b 3) a 4) d 5) b 6) c 7) a 8) c
9) a 10) c 11) a 12) b 13) c 14) b

50. oldal
Teste Dich!
1) c 2) c 3) c 4) b 5) b 6) c 7) d 8) d
9) a 10) b 11) d 12) b 13) d
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