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7. Satzrahmen - Keretes szerkezet
1. Welcher Satz ist richtig? (Melyik mondat helyes?)
a) 1. Die Freunde eine große Party zu Silvester machen.
2. Die Freunde machen zu Silvester eine große Party.
3. Die Freunde machen eine große Party zu Silvester.
b) 1. Der kleine Klaus sieht fern jeden Tag.
2. Sieht der kleine Klaus jeden Tag fern.
3. Der kleine Klaus sieht jeden Tag fern.
c) 1. Nächstes Jahr wir fahren nach Frankreich für zwei Wochen.
2. Nächstes Jahr fahren wir nach Frankreich für zwei Wochen.
3. Nächstes Jahr fahren wir für zwei Wochen nach Frankreich.
d) 1. Wir können wegen dem Wind nicht so lange draußen sein.
2. Wir können nicht so lange wegen dem Wind draußen sein.
3. Wir können nicht so lange draußen sein wegen dem Wind.
e) 1. Hast du deine Chefin gestern Mittag angerufen?
2. Hast du gestern Mittag angerufen deine Chefin?
3. Hast du deine Chefin angerufen gestern Mittag?
f) 1. Mein Nachbar wohnt hier seit zwei Jahren.
2. Mein Nachbar seit zwei Jahren hier wohnt.
3. Mein Nachbar wohnt seit zwei Jahren hier.
g) 1. Sie geht zufrieden nach der Prüfung nach Hause.
2. Sie geht nach der Prüfung zufrieden nach Hause.
3. Sie geht nach Hause nach der Prüfung zufrieden.
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2. Ergänze die Sätze mit dem angegebenen Satzteil. (Egészítsd ki a
mondatokat a megadott mondatrésszel.)

a. Herr Moosbacher arbeitet in diesem Büro. (seit einem Jahr)
__________________________________________________
b. Claudia möchte ihren Freunden Geschenke kaufen. (zu Weihnachten)
__________________________________________________
c. Ihre Tochter packt alles ein. (für morgen)
__________________________________________________
d. Ich kann morgen nicht mitkommen. (leider)
__________________________________________________
e. Die Geschäfte sind heute geschlossen. (wegen dem Feiertag)
__________________________________________________
f. Was hast du zum Geburtstag bekommen? (von deiner Schwester)
__________________________________________________
g. Die Freundinnen haben über ihre Kindheit geredet. (lange)
__________________________________________________
h. Petra geht in die fünfte Klasse. (nächstes Jahr)
__________________________________________________
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3. Finde die richtige Reihenfolge und bilde Sätze. (Találd meg a
helyes sorrendet és képezz mondatokat.)

a. mein / ist / zwanzig / schon / Onkel / seit / Jahren / geschieden
__________________________________________________
b. den / am / Peter / Park / geht / in / Montag / immer
__________________________________________________
c. Abend / ihr / vor / habt / für / morgen / etwas / ?
__________________________________________________
d. schreiben / einen / die / Test / Mittwoch / am / Schüler
__________________________________________________
e. donnerstags / in / ich / Sprachschule / gehe / und / die / dienstags
__________________________________________________
f. die / ins / Familie / gehen / zuerst / Restaurant / Gäste / der / mit
__________________________________________________
g. ihr / den / Handy / sucht / meine / ganzen / Freundin / Tag
__________________________________________________
h. Kino / möchten / ins / einladen / euch / Freitag / wir / am
__________________________________________________
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4. Hör dir das Video "Keretes szerkezet-Példamondatok" an und ergänze
die Sätze nach dem Hören (nicht Lesen). (Hallgasd meg a "Keretes
szerkezet-Példamondatok" videót, és egészítsd ki a mondatokat hallás
(nem olvasás) alapján.)
- ________ ihr morgen euren Freunden ________ ?
- Wir ________ ihnen morgen nicht ________ .
- ________ die Kinder gerade ________ ?
- Ja, sie ________ gerade ________ .
- ________ ihr morgen ________________ ?
- Nein, wir ________ morgen ________________ .
- ________ er dir die Email ________ ?
- Er ________ sie mir noch gestern ________ .
- ________ das Wetter morgen kalt ________ ?
- Nein, es ________ nicht kalt ________ .
- ________ wir heute Abend ___________ ?
- Wir ________ morgen Abend ___________ .
- ________ ihr im Sommer ________________ ?
- Nein, wir ________ im Sommer nicht ________________ .
- ________ du vorgestern _____________________________?
- Ja, ich ________ mit ihm vorgestern ________________________ .
- Was ________ ihr gestern ________ ?
- Wir ________ gestern wegen des schönen Wetters lange ________________ .
- Weißt du, wo Peter ist?
- Er ___ vor einer Minute wegen dem Regen ganz nass _____________________ .
- Seit wann ________ Frau Meyer ________ ? - Sie ________ seit 5 Jahren _______ .
- Seit wann ________ Frau Meyer?

- Sie arbeitet ________________ .
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Meine Notizen / Jegyzeteim:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Das muss ich noch üben / Ezt még gyakorolnom kell:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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1. Welcher Satz ist richtig? (Melyik mondat helyes?)
a. 2

b. 3

c. 3

d. 1

e. 1

f. 3

g. 2

2. Ergänze die Sätze mit dem angegebenen Satzteil. (Egészítsd ki a
mondatokat a megadott mondatrésszel.)
a. Herr Moosbacher arbeitet seit einem Jahr in diesem Büro.
b. Claudia möchte ihren Freunden zu Weihnachten Geschenke kaufen.
c. Ihre Tochter packt für morgen alles ein.
d. Ich kann morgen leider nicht mitkommen.
e. Die Geschäfte sind heute wegen dem Feiertag geschlossen.
f. Was hast du von deiner Schwester zum Geburtstag bekommen?
g. Die Freundinnen haben lange über ihre Kindheit geredet.
h. Petra geht nächstes Jahr in die fünfte Klasse.
3. Finde die richtige Reihenfolge und bilde Sätze. (Találd meg a helyes
sorrendet és képezz mondatokat.)
a. Mein Onkel ist schon seit zwanzig Jahren geschieden.
b. Peter geht am Montag immer in den Park. / Am Montag geht Peter immer
in den Park.
c. Habt ihr für morgen Abend etwas vor?
d. Die Schüler schreiben am Mittwoch einen Test.
e. Ich gehe dienstags und donnerstags in die Sprachschule.
f. Die Gäste gehen zuerst mit der Familie ins Restaurant.
g. Meine Freundin sucht den ganzen Tag ihr Handy.
h. Wir möchten euch am Freitag ins Kino einladen.
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4. Hör dir das Video "Keretes szerkezet-Példamondatok" an und ergänze die Sätze
nach dem Hören (nicht Lesen). (Hallgasd meg a "Keretes szerkezet-Példamondatok"
videót, és egészítsd ki a mondatokat hallás (nem olvasás) alapján.)
- Müsst ihr morgen euren Freunden helfen?
- Wir müssen ihnen morgen nicht helfen.
- Spielen die Kinder gerade Fußball?
- Ja, sie spielen gerade Fußball.
- Kommt ihr morgen mit dem Auto?
- Nein, wir kommen morgen mit dem Fahrrad.
- Hat er dir die Email verschickt?
- Er hat sie mir noch gestern verschickt.
- Wird das Wetter morgen kalt sein?
- Nein, es wird nicht kalt sein.
- Gehen wir heute Abend ins Theater?
- Wir gehen morgen Abend ins Theater.
- Seid ihr im Sommer in die Berge gefahren?
- Nein, wir sind im Sommer nicht in die Berge gefahren.
- Hast du vorgestern mit ihm über diese Sache gesprochen?
- Ja, ich habe mit ihm vorgestern darüber gesprochen.
- Was habt ihr gestern gemacht?
- Wir sind gestern wegen des schönen Wetters lange im Park spaziert.
- Weißt du, wo Peter ist?
- Er ist vor einer Minute wegen dem Regen ganz nass nach Hause gekommen.
- Seit wann arbeitet Frau Meyer hier?
- Sie arbeitet seit 5 Jahren hier.
- Seit wann arbeitet Frau Meyer?
- Sie arbeitet seit 5 Jahren.
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