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Was kann man nicht …? Streichen Sie das Wort. 

0. schreiben: E-Mail ● Kassette ● SMS ● Brief 

1. anschalten: Computer ● Farbdrucker ● Klick ● Monitor 

2. berühren: Stimme ● Bildschirm ● Handy ● Taste 

3. einsetzen: Wort ● Zahl ● Tintenpatrone ● Zoo 

4. laden: Akku ● Zahlencode ● Batterie ● Handy 

5. umtauschen: Gerät ● Kopfhörer ● Nachricht ● Kabel 

6. empfehlen: Computer ● Restaurant ● Jugend ● Wein 

____ / 3 

Welches Wort passt? Schreiben Sie in der richtigen Form. 

Altbau ● Mitbewohner ● heimkommen ● Atmosphäre ● ruhig ● Kosten 
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Bilden Sie eigene Filmtitel oder Werbeslogans mit Genitiv. Es gibt viele Möglichkeiten. 

0. Leben (n.) A Jugend (f) Das Leben der Anderen 

1. Witz (m.) B Glück (n.) 

2. Stimme (f.) C Anderen (Pl.) 

3. Profi (m.) D Liebe (f.) 

4. Code (m.) E Technik (f.) 

5. Kosten (Pl.) F Kunden (Pl.) 

6. Trick (m.) G Schmerz (m.) 

____ / 3 

Liebe Anni, 

stell dir vor: Endlich habe ich ein WG-Zimmer gefunden! Das ist wirklich nicht leicht im 

Moment in Hamburg. Die Wohnung ist in Altona, und die _____________ (1) in diesem 

Stadtteil mag ich sehr. Obwohl die Wohnung zentral liegt, ist mein Zimmer ____________ (2), 

mein Fenster geht zum Hof. Es ist sogar eine _____________-Wohnung (3), das Haus ist von 

1910. Das ist natürlich nicht ganz billig, und besonders im Winter müssen wir auf die 

_____________ (4) achten. Ich habe jetzt zwei neue _____________ (5), Frank und Tina, 

beide sehr sympathisch. Er studiert Medizin, sie Soziologie. Es ist wirklich sehr nett, wenn ich 

abends _____________ (6). Wir haben schon ein paar Mal zusammen gekocht. 

Wie geht es dir, was gibt es Neues? Liebe Grüße 

Clara 
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Welche Reaktion passt? Kreuzen Sie an. 

1. Dieser Drucker funktioniert nicht.

□ a Was soll das denn?

□ b Haben Sie die Tintenpatrone eingesetzt?

□ c Kann ich Ihnen helfen?

2. Kann ich das Gerät bitte mal sehen?

□ a Ja natürlich, hier.

□ b Das geht doch so nicht.

□ c Ich habe noch Garantie.

3. Kann ich den Drucker bitte umtauschen?

□ a Ich kann verstehen, dass Sie verärgert sind.

□ b Das wundert mich.

□ c Selbstverständlich. Haben Sie den

Kassenzettel? 

4. Ich finde das wirklich sehr ärgerlich!

□ a Haben Sie den Akku geladen?

□ b Das wundert mich.

□ c Ich kann verstehen, dass Sie verärgert sind.

____ / 4 

Schreiben Sie Sätze mit weil, obwohl, deshalb oder trotzdem. 

0. Viele Leute telefonieren beim Essen, obwohl das sehr unhöflich ist.

(das ● sein ● unhöflich ● sehr) 

1. Ein Freund hat mir dieses Handy empfohlen, deshalb 

(ich ● es ● kaufen ● möchten) 

2. Ich interessiere mich nicht für Technik, trotzdem 

(müssen ● ich ● haben ● dieses Handy) 

3. Viele Leute kaufen dieses Produkt, obwohl 
(geschmacklos ● sein ● die Werbung) 

4. Ich kann das reklamieren, weil 
(noch ● haben ● auf den Drucker ● ich ● Garantie) 
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weil, obwohl, trotzdem, deshalb, wegen, trotz: Ergänzen Sie. 

1. ________ des positiven Testberichts hat er sich diesen Laptop gekauft.

2. Wir möchten das Gerät umtauschen, ______ es defekt ist.

3. Das Navi ist eine große Hilfe, ________ kam Peter zu spät.

4. Dieses Smartphone ist mir im Moment zu teuer, ________ warte ich noch mit dem Kauf.

5. ________ er das Tablet umtauschen konnte, ist er verärgert.

6. Er sitzt den ganzen Sonntag am Computer _______ des guten Wetters.

____ / 6 

Ergebnis: _____ / 30 


