A Lazán németül IV. Nyelvkönyv 2. leckéjének megoldásai
___________________________________________________________________________________

61. oldal
2.
1) g 2) h 3) i 4) j 5) a 6) c 7) b 8) d 9) f 10) e

3.
Ich will sie heiraten, auch wenn sie schwerkrank ist. Es hing nicht von seinem Auto ab, dass er nicht
gewonnen hat. Die Lebenserwartung der Menschen in den Industrieländern übertrifft die der
Entwicklungsländer. Ich habe den Eindruck, die Bleiemission der Autos wird sinken. Wie kommt es,
dass sie schlechte und weniger arbeitet als ich, trotzdem verdient sie mehr. Karl hat eine. Woche lang
mit hohem Fieber das Bett gehütet. Das ist irgendwie unklar für mich: Könntest du mir das bitte an
einem konkreten Beispiel veranschaulichen? Dieses Jahr übertreffen die Ausgaben der GmbH bei
weitem die Einnahmen.

62. oldal
anfeinden + A – kämpfen gegen + A
beträgt – ergibt sich
glatt – einfach
Sitte – Gewohnheit
ewig – für immer
ebenfalls – ebenso
winzig – sehr klein
verringern – senken
durchschnittlich – im Schnitt
gering – wenig
historisch – geschichtlich
erkranken – krank werden
vorbildlich – beispielhaft
hitzig – warm
erzeugen – herstellen
konfus – unklar
übel – böse
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63. oldal
2.
an + D
megbetegedni vmiben
+A
terhelni
+A
piszkálni vkit
+ D, A
megtiltani vkinek vmit
+A
figyelni vmit
+A
kitesz vmennyit
+A
iparosítani
+A
táplálni vkit
+A
ellátni vkit
+A
benépesíteni
s.entwickent
in + D
fejlődni
mit + D
összefüggni vmivel

betegség
terhelés
piszkálódás
tiltás
szemlélődés
összeg
iparosítás

szülni
mit + D / über + A
érvelni vkivel / vmiről
+A
megmérgezni vkit
+A
megadni
+A
csökkenteni vmit
auf + A
kihat vmire
+A
feláldoz vmit / vkit
+D
ellentmondani vminek

születés
érv
mérgezés
adat
csökkentés
kihatás
áldozat
ellentmondás

táplálkozás
ellátás
népesség
fejlődés

összefüggés

megerőlteti magát
an + A
érintkezik vmivel
+A
szív vmit
+A
megvizsgál vmit

megerőltetés
határ
emésztés
vizsgálat
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64. oldal
A feltételes múlt idő
Er/sie hätte geholfen.
Hättest du geschlafen?
Wir hätten Fußball gespielt.
Was wäre dann geschehen?
Er/sie hätte noch gegessen.
Ich wäre spazieren gegangen.
Die Gäste hätten gegessen.
Wir wären nach Österreich geflogen.
Wäre die Prüfung gelungen?
Er/sie hätte mich/uns besucht.
Ich wäre noch geschwommen.

Sie hätten noch einen Brief geschrieben.
Hättet ihr ferngesehen?
Wärest du traurig gewesen?
Wärest du bei uns geblieben?
Ági hätte Klavier gespielt.
Er/sie wäre rechtzeitig aufgestanden.
Ich hätte die Hausaufgabe geschrieben.
Ich hätte im Zug Karten gespielt.
Ich wäre noch geblieben.
Er/sie wäre nach Hause gelaufen.
Er/sie wäre heute gekommen.

1.
- Ich hätte von ihm Abschied genommen, aber...
- Wir hätten sie rechtzeitig benachrichtigt, aber...
- Er hätte den Brief aufgegeben, aber...
- Sie wäre früh abgefahren, aber...
- Karl hätte die Prüfung bestanden, aber...
- Wir wären mit dem Motorrad gefahren, aber...
- Ich hätte ihm das Fieber gemessen, aber...
- Die Kinder hätten die Tabletten eingenommen, aber...
- Wir wären nach London gefahren, aber...
- Er wäre nach Österreich gefahren, aber...
- Wir hätten Fußball gespielt, aber...
- Ich hätte/wir hätten die Waren bestellt, aber...
- Ich hätte das Museum besichtigt, aber...
- Jene Beatgruppe wäre auch aufgetreten, aber...
- Ich hätte mit meiner Arbeit aufgehört, aber...
- Ich hätte/wir hätten alles ausgerechnet, aber...
- Alle Fahrgäste wären eingestiegen, wenn...
- Ich wäre/wir wären schon von dort umgezogen, wenn...
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65. oldal
B.

a) sein
Ich wäre traurig gewesen.
Sie wären zu Hause gewesen.
Wärest du mit uns gewesen?
Ich wäre frisch gewesen.
Wären sie nett gewesen?

Um 2 Uhr wären sie bei ihm/ihr
gewesen.
Wie wäre die Vorstellung gewesen?
Wäret ihr im Auto gewesen.
Wir wären durstig gewesen.
Wir wären müde gewesen.

Er/sie wäre in der Bank gewesen.
Wo wäret ihr gewesen?
So wäre es geschehen.
Sie wären hungrig gewesen.
Er/sie wäre glücklich gewesen.

b) haben
Er/sie hätte Angst gehabt.
Hätte er/sie dazu Lust gehabt?
Hättet ihr Zeit gehabt?
Hätten sie Fahrrad gehabt?
Er/sie hätte Kopfschmerzen gehabt. Ich hätte dazu wenig Zeit gehabt.
Sie hätten Angst gehabt.
Hättet ihr kein Geld gehabt?
Sie hätten Lust gehabt.
Wir hätten einen Garten gehabt.

Ich hätte keine Kopfschmerzen
gehabt.
Er/sie hätte 2 Kinder gehabt.
Hättest du (dazu) Geduld
gehabt?
Ihr hättet Recht gehabt.
Er/sie hätte Sorgen gehabt.

1.
Er/sie hätte dazu Lust gehabt, aber er konnte nicht kommen. Dort wären meine Freunde gewesen, und
hätten gesungen. Mut hätte ich (zwar) dazu gehabt, nur Lust hatte ich nicht. Er/sie hätte zu den Kindern
keinen Geduld gehabt, er/sie liebt sie nicht. Ich wäre am Nachmittag bei euch gewesen, aber ich hatte
viel zu tun. Er/sie hätte in Österreich Heimweh gehabt. Hättet ihr Heimweh gehabt? Er/sie hätte im
Wald Angst gehabt?
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66. oldal
C. Wenn-es mellékmondatok
Wenn dein Freund nicht zu spät gekommen wäre, hätten wir den Zug erreicht. Wenn du rechtzeitig
gefrühstückt hättest, wäre ich mit dir gegangen. Wenn deine Katze meine Milch nicht getrunken hätte,
hätte ich sie in Leben gelassen. Wenn du mir geholfen hättest, hätte ich dir geholfen. Wenn du zu uns
gekommen wärest, hätten wir zusammen Musik gehört. Wenn du zu ihm/ihr höflich gewesen wärest,
hätte er/sie uns auf die Party eingeladen. Wenn du dich richtig angezogen hättest, hättest du dich nicht
erkältet. Wenn ihr Ordnung gemacht hättet/aufgeräumt hättet, hätte ich meine Freundin eingeladen.
Wenn du nicht so viel Bier getrunken hättest, hättest du nicht in dein Bett genässt. Wenn du deine
Schwiegermutter geliebt hättest, hättest du sie öfter in die Wohnung reingelassen. Wenn du nicht so viel
gegessen hättest, wärest du jetzt nicht so dick. Wenn du meine Katze geliebt hättest, hättest du dich
nicht auf sie gesetzt. Wenn du mit ihm nicht so frech gewesen wärest, würdest du jetzt nicht mit (einer)
Prothese essen.

1.
Wenn du uns besucht hättest, hätten wir dir Kuchen gegeben.
Wenn ich genug Zeit gehabt hätte, wäre ich oft ins Theater gegangen.
Wenn dein Freund an der Reise teilgenommen hätte, wäre ich nicht mitgekommen.
Wenn Józsi mehr gelernt hätte, hätte er nur gute Noten bekommen.
Wenn ich eine Putzfrau gehabt hätte, hätte ich nie Staub gesaugt.
Wenn die Brücke schon fertig gewesen wäre, hätten wir sie benutzt.
Wenn er weniger geraucht hätte, wäre er nicht krank gewesen/geworden.
Wenn der Redner nicht so langweilig gewesen wäre, wäre ich nicht eingeschlafen.
Wenn er nicht so viel gelügt hätte, hätte ich ihm alles geglaubt.
Wenn sie in Holland Heimweh gehabt hätte, wäre sie nach Hause gekommen.
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67. oldal
D. Módbeli segédigék
Ihr hättet ins Geschäft gehen müssen.
Ich hätte Pista anrufen sollen/müssen.
Er/sie hätte den Motor reparieren können.
Ich hätte den Brief schreiben wollen.
Wir hätten in den Park gehen können.
Ich hätte ihn/sie beglückwünschen sollen.
Er/sie hätte uns einladen wollen.
Sie hätten nicht mit uns kommen wollen.
Du hättest die Hausaufgabe(n) schreiben müssen.

Gestern hätten wir ins Kino gehen können/dürfen.
Du hättest ihr keine Blumen kaufen sollen.
Hättet ihr die Kinder abholen können.
Er/sie hätte die Adresse nicht verlieren sollen.
Wir hätten die Aufgabe lösen können.
Du hättest ihn/sie nach seinem/ihrem Namen
gefragt.
Der Verkäufer hätte die Schuhe umtauschen können.
Du hättest nicht von zu Hause weggehen dürfen.

Mellékmondatban
Er hat mir gesagt, dass er/sie nicht mit uns hätte kommen wollen.
Ich weiß, dass er/sie sich kein Haus hätte kaufen wollen.
Deine Oma sagte, dass du keine Eiscreme hättest essen dürfen.
Niemand weiß, für wie viel Geld er sein Auto hätte verkaufen wollen.
Ich bin darin nicht sicher, ob er/sie ins Kino hätte kommen wollen.
Er hat keine Ahnung, ob er seinen Brief hätte übersetzen können.
Éva hat gehört, dass nicht einmal der beste Schüler die Aufgabe hätte lösen können.
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68. oldal
Als ob és als wenn
E.
Das Wetter war so kalt, als wenn/ob es Winter gewesen wäre.
Béla machte so, als wenn/ob er nichts gewusst hätte.
Józsi machte ein Gesicht, als wenn/ob ich ihm das Geld gestohlen hätte.
Mein Nachbar war so verschwenderisch, als ob/wenn er ein Millionär gewesen wäre.
Der Schüler tat so, als ob/wenn er seinen Lehrer nicht verstanden hätte.
Bözsi tat gestern so, als ob/wenn sie mich in der Haltestelle nicht gesehen hätte.
Unser Gast tat so, als ob/wenn er in seinem Leben noch nie Seife gesehen hätte.
Er/sie lief so schnell aufs Klo, als wenn/ob man ihn/sie verfolgt hätte.
Er/sie brüllte so, als wenn/ob man ihn/sie gefoltert hätte.
Sein/ihr Gesicht war so blaß, als wenn/ob er/sie Leberschrumpfung gehabt hätte.
Die Gäste aßen so die Sandwiches, als wenn/ob sie seit 2 Wochen nichts gegessen hätten.

2.
Hilda tat so, als ob sie immer nur die Wahrheit gesagt hätte.
Sie war so zufrieden, als wenn alles in Ordnung gewesen wäre.
Ivan tat so, als ob er krank gewesen wäre.
Der Junge tat so, als ob er unschuldig gewesen wäre.
Er machte ein Gesicht, als ob ich gelügt hätte.
Er hatte so großen Hunger, als ob er seit Tagen nichts gegessen hätte.
Sie schaute mich an, als wenn sie mich nicht verstanden hätte.

3.
Er/sie benahm sich so, als hätte ich dagegen nichts tun wollen.
Er/sie blickte mich so an, als hätte er/sie mich nicht verstehen wollen.
Der Junge tat so, als hätte er nicht laufen können. Der Dieb machte so ein unschuldiges Gesicht, als
hätte er mir vor kurzem die Geldbörse nicht stehlen wollen. Mein Kollege ging an mir vorbei, als hätte
er mich nicht erkennen wollen. Er/sie tat so, als hätte er/sie zu Hause die Aufgabe nicht hundertmal
einüben können. Er/sie tat so, als hätte er es nicht hören wollen. Er/sie sprach so über seine/ihre Schuljahren, als hätte er/sie damals schnell lernen können.
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69. oldal
Az óhajtó mondat
wenn – kötőszóval
A.
Wenn er/sie doch nicht zu Hause gewesen wäre.
Wenn der Bus nur gekommen wäre!
Wenn er doch meine Hausaufgabe geschrieben
hätte!
Wenn sie mich doch zu sich eingeladen hätten!
Wenn sie mir doch das Paket gegeben hätten!
Wenn er/sie doch gesungen hätte!

Wenn er/sie mir doch noch Eiskreme gegeben hätte!
Wenn er/sie doch recht gehabt hätte!
Wenn das Haus doch billiger gewesen wäre!
Wenn der Fahrstuhl doch funktioniert hätte!
Wenn er sich doch die Zähne geputzt hätte!
Wenn er/sie mich nur geliebt hätte!

Wenn kötőszó nélkül
B.
Wäre das Wetter doch schön gewesen!
Wäre er doch gekommen!
Hätte er nur die Uhr aufgezogen!
Wären sie nur ins Ausland gefahren!
Hätten sie doch den Zug erreicht!
Hätte er doch genug gegessen!
Hätte sie doch Zeit gehabt!

Wäre doch die Prüfung gelungen!
Wären wir doch mit dem Flugzeug geflogen!
Hatten sie doch schneller gearbeitet!
Wäre es doch nicht so spät gewesen!
Hätte sie doch meinen Bruder angerufen!
Hätte er nur Paul angerufen!
Hätte sie nur langsammer gefahren!

70. oldal
A. a)
sitzend
laufend
liegend
singend
fliegend
spazierend

schlafend
schreibend
kämpfend
rauchend
sprechend
schaffend

lesend
spielend
pfeifend
lachend
hustend
schwimmend

lernend
arbeitend
stotternd
suchend
fliehend
brüllend / schreiend

b)
der schlafende Lehrer
die schreibende Mutter
das lernende Kind
die sitzende Frau
die spielenden Kinder

der pfeifende Schüler
das trinkende Mädchen
das essende Kind
der liegende Hund
der schreibende Schüler

der schwimmende Mann
die schreiende Frau
der sprechende Papagei
der laufende Mann
der sprechenden Frau
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B. a)
Das Fenster ist geöffnet.
Die Uhr ist aufgezogen.
Alles ist eingekauft.

Die Arbeit ist beendet.
Die Bücher sind eingepackt.
Der Teller ist abgespült.

b)
die geschriebene Hausaufgabe
die gekochte Suppe
der geprügelte Hund

der reparierte Wagen
das restaurierte Haus
das gelesene Buch

die getrunkene Milch
der gedeckte Tisch
der eingeladene Gast

72. oldal
C.
a) das mit seiner Freundin im Schwimmbad platschend schwimmende Mädchen
b) der vor der geschlossenen Toilette stehende und trappelnde Mann/Mensch
c) die im Wagen auf die Polizisten fliehend schießende Banditen
d) zu dem auf der Bank sitzenden Mädchen kommt ein Junge
e) zu dem in der Kneipe mit dem sitzenden und trinkenden Kumpel sprechenden Freund
kommt ein lachendes Mädchen

9
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Főnévvé vált melléknevek
IV.
r Bekannte
e Bekannte
r Verwandte e Verwandte
r Verletzte
e Verletzte
r Verlobte
e Verlobte
r Betrunkene e Betrunkene
r Kranke
e Kranke
r Arbeitslose e Arbeitslose
r Obdachlose e Obdachlose
r Tote
e Tote
r Blinde
e Blinde

1. a)
(1) den Verliebten
dem Verliebten
zu dem Verliebten

(2) die Bekannte
der Bekannten
für die Bekannte

(3) die Verwandte
zu der Verwandten
von der Verwandten

(4) den Betrunkenen
zu dem Betrunkenen
für den Betrunkenen

(5) den Arbeitslosen
zu dem Arbeitslosen
von dem Arbeitslosen

(6) die Verletzte
für die Verletzte
von der Verletzten

(1) der Kranke
ein Kranker

(3) ein Arbeitsloser
der Arbeitslose

(5) einer Bekannten
der Bekannten

(2) die Verletzte
eine Verletzte

(4) einem Verwandten
dem Verwandten

(6) ein Betrunkener
der Betrunkene

etwas Warmes
nichts Kaltes
nichts Interessantes

nichts Spannendes
etwas Neues
viel Schönes

b)

2. b)
viel Interessantes
etwas Schönes
nichts Neues
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Bildersprache
1. Ne feszítsd tobább a húrt, bökd már ki!
2. Egyik napról a másikra élni.
3. Sec perc alatt, pillanat alatt.
4. Egy fenékkel két lóra ülni.
5. Komoly fejtörést okozni
6. Feladni, bedobni a törülközőt.
7. a lényeg
8. egy vég nélküli dolog
9. csípőből, rögtönözve
10. rosszul jár az órája

85. oldal
2.
A. – 3
B. – 7
C. – 5
D. – 8
E. – 2

F. – 6
G. – 4
H. – 9
I. – 1
J. – 10
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87. oldal
1.
(1) Ich würde kommen.
Ich wäre gekommen.

(4) Er würde trinken.
Er hätte getrunken.

(7) Sie würde sich freuen.
Sie hätte sich gefreut.

(2) Er würde mich sehen.
Er hätte mich gesehen.

(5) Ihr würdet fahren.
Ihr wäret gefahren.

(8) Ich würde laufen.
Ich wäre gelaufen.

(3) Er würde hungrig sein.*
Er wäre hungrig gewesen.

(6) Sie würden gehen.
Sie wären gegangen.

(9) Ihr würdet essen.
Ihr hättet gegessen.

2.
Ich hätte die Arbeit beendet, wenn ich dazu Lust gehabt hätte.
Wir hätten ihm den Weg gezeigt, wenn wir es gewusst hätten.
Der Arzt hätte den Kranken geheilt, wenn er es gekonnt hätte.
Das Flugzeug wäre rechtzeitig gestartet, wenn es keinen Nebel gegeben hätte.
Wir hätten die Briefe aufgegeben, wenn die Post geöffnet gewesen wäre.
Ich hätte die Prüfung geschafft, wenn ich Glück gehabt hätte.
Ich hätte für die Party eingekauft, wenn ich (genug) Geld gehabt hätte.
Ich hätte ihn besucht, wenn ich (genug) Zeit gehabt hätte.
Ich hätte ihn angerufen, wenn ich seine Telefonnummer gehabt hätte.
Karl hätte sie aufgesucht, wenn er ihre Adresse gewusst hätte.
Ida wäre auf Urlaub gefahren, wenn sie (genug) Geld gehabt hätte.
Ich hätte heute viel gearbeitet, wenn ich dazu Lust gehabt hätte.
Er hätte es kontrolliert, wenn sie (genug) Zeit gehabt hätte.
Ich hätte was gegessen, wenn ich hungrig gewesen wäre.
Es wäre ihm gelungen, wenn er Glück gehabt hätte.
Ich hätte was getrunken, wenn ich durstig gewesen wäre.

3.
Ja, sie hätten eigentlich abfahren wollen.
Ja, er hätte das eigentlich behalten dürfen.
Ja, er hätte sie eigentlich benachrichtigen können.
Ja, ich hätte das ihm eigentlich schenken wollen.

Ja, ich hätte eigentlich sein Fahrrad reparieren
sollen.
Ja, ich hätte ihn eigentlich begrüßen wollen.
Ja, er hätte eigentlich den Kranken heilen können.
Ja, sie hätte eigentlich in sein Haus eintreten dürfen.

4.
Ich habe keine Ahnung, ob er die Prüfung hätte bestehen können.
ob sie ihm ein Telegramm hätten schicken müssen.
ob sie ihm den Text hätte diktieren wollen.
ob sie alles hätten besorgen können.
ob Karl gestern hätte mitspielen dürfen.
* Er wäre hungrig.
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ob der Tourist den Berg hätte besteigen können.
ob wir alle hätten anwesend sein müssen.
ob wir alle die Aufgabe hätten lösen können.
ob wir alle hätten weggehen dürfen.
ob wir alle mit ihm hätten sprechen wollen.

88. oldal
5.
Wenn wir nur rechtzeitig abgefahren wären!
Wenn die Firma nur keinen Bankrott gemacht hätte!
Wenn ihm nur nichts Schlimmes geschehen wäre!
Wenn er nur die Aufnahmeprüfung geschafft hätte!
Wenn ich nur mit dem Flugzeug geflogen wäre!
Wenn ich nur alle Briefe beantwortet hätte!

Wenn er mich doch nicht entlassen hätte!
Wenn ich nur alles gewusst hätte!
Wenn mir doch die Prüfung gelungen wäre!
Wenn man ihm doch nicht gekündigt hätte!
Wenn er doch den Unfall überlebt hätte!
Wenn Jörg doch dabei gewesen wäre!

6. a)
Ich wäre gekommen, wenn auch er gestern Abend mit seinem Hund und seiner Katze auf der Party
gewesen wäre.

b)
Ich hätte gestern Nachmittag um 7 Uhr das Geld einzahlen können, wenn die Post geöffnet gewesen
wäre.

c)
Ich hätte noch ein bisschen schlafen können, wenn er nicht in mein Zimmer eingetreten wäre.

7.
einen Bekannten, deine Bekannten, dieser Betrunkene, eine Verwandte, jener Deutsche, eine Deutsche,
die Verletzte, der Verletzte, deine Verwandten, meinem Bekannten, seine Verlobte, ein Deutscher, dieser
Deutschen
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8.
belastend = terhelve
wachsend = növekedve
verringernd = csökkentve
erzeugend = termelve
vergleichend = összehasonlítva
überlebend = túlélve
sammelnd = gyűjtögetve
teilend = megosztva

zurücklegend = hátrahagyva
leugnend = tagadva
rettend = megmentve
lösend = megoldva
überblickend = áttekintve
aufwirbelnd = felkavarva
anhaltend = megállítva
kritisierend = kritizálva

9.
a) der trinkende Esel
b) der laufend trinkende Esel
c) der Esel trinkt laufend
*
a) Mutti spricht sprechend
b) die sprechende und essende Mutter
c) die sprechend essende Mutter

a) der arbeitende Mann
b) der Mann arbeitet sprechend
c) der sprechend arbeitende Mann
*
a) mein Bruder lernt spielend
b) mein spielender und lernender Bruder
c) mein spielend lernender Bruder

10.
Meine Freundin liest spazierend.
Mein Mann fährt stehend Fahrrad.
Ich esse sitzend Eis.
Józsi schwimmt Kaugummi kauend.

11.
umgekehrt → das umgekehrte Bild
geleugnet → die geleugnete Behauptung
beendet → das beendete Spiel
angefangen → das angefangene Konzert
verendet → das verendete Tier
hart gekocht → die hartgekochten Eier
bewiesen → die bewiesene Behauptung
gerettet → das gerettete Mädchen
eingebaut → die eingebaute Lampe
gelöst → die gelöste Aufgabe
kurz geschnitten → das kurz geschnittene Gras
aufgewirbelt → der aufgewirbelte Staub
angehalten → das angehaltene Auto

Józsi raucht singend.
Oma sieht tanzend fern.
Er/sie arbeitet spielend.
Béla spielt stehend Klavier.

14
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12.
Nein, das Auto ist noch nicht repariert.
Nein, der Kranke ist noch nicht operiert.
Nein, das Fenster ist noch nicht geschlossen.
Nein, das Geschäft ist noch nicht geöffnet.
Nein, die Waren sind noch nicht bestellt.
Nein, die Hausaufgaben sind noch nicht gemacht.
Nein, die Fenster sind noch nicht geputzt.
Nein, die Texte sind noch nicht kontrolliert.

13.
Der Tisch ist gedeckt.
Der Koffer ist abgeholt.
Die Gläser sind abgespült.
Die Geschenke sind eingepackt.

Die Hausaufgabe ist schon geschrieben.
Die Kontrollarbeit ist kontrolliert.
Das Bild ist ausgestellt.
Die Schuhe sind ausgeputzt.

14.
Das Mädchen, das neben jenem Porsche steht, ist meine Exfreundin.
Das Kind, das mit seinen Freunden Fußball spielt, ist durstig.
Zu den Arbeitern, die am Straßenrand liegen, geht ein Polizist.
Ich möchte den Jungen, der mit seinen Kameraden in der Toilette Karten spielt, um etwas bitten.
Zu dem Obdachlosen, der auf der roten Bank schläft, geht mein Freund.
Der junge Mann, der in seinem Wagen mit den hübschen Frauen spricht, ist mein Freund.

15.
(1) Vati liest singend.
der singende Vater
das gesungene Lied
(2) das sich kämmende Mädchen
das Mädchen spricht sich kämmend
das gekämmte Mädchen
(3) Jürgen gibt den Brief auf.
den Brief aufgebende Jürgen
der aufgegebene Brief
(4) Kinga räumt im Zimmer auf.
die aufräumende Kinga
das aufgeräumte Zimmer
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A Lazán németül IV. nyelvkönyv megoldásai

2. lecke

91. oldal
16.
- betegre nevetni magát
- beteghordágy
- táppénz
- egészségügyi hozzájárulás
- betegségben szenvedni
- beteget jelenteni
- kiírni vkit betegállományra
- betegállomány
- egészségügyi pénztár

- táppénzes papír
- betegbiztosítás
- mentőautó
- tolókocsi
- beteges

92. oldal
17.
an, an, unter, unter, an, an, unter, an

18.
1. → 4
2. → 1
3. → 2
4. → 5
5. → 3

19.
an, vor, vor, vor, an, an

93. oldal
20.
1. → 5
2. → 2
3.→ 3

95. oldal
Die Antibabypille
1 c, 2 d, 3 b, 4 a, 5 b, 6 d, 7 b, 8 c, 9 a, 10 c, 11 d, 12 b, 13 a
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98. oldal
Teste Dich!
1 d, 2 c, 3 b, 4 c, 5 c, 6 a, 7 a, 8 c, 9 c, 10 a

2. lecke
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