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8. man & es - Általános alany & személytelen igék

1. Wähle die richtige Lösung. (Válaszd ki a helyes megoldást.)
a. _____ arbeitet am 1. Januar nicht.
1. Der Mann
2. Der Mensch
b. ______ stehen vor dem Büro.
1. Zwei Männer 2. Zwei man

3. Man

3. Zwei Mann

c. Wenn man zu viel Schokolade isst, wird _____ übergewichtig.
1. er
2. man
3. du
d. Die Straßen sind ganz nass, ich glaube, __________ .
1. Regen
2. es regnet
3. regnet es
e. Wir können heute wandern gehen, _________ .
1. die Sonne scheint
2. es scheint
3. es schneit
f. - Wie geht es dir? - __________.
1. Ich bin gut.
2. Es geht mir gut.

3. Es geht gut.

g. _________ , ich öffne die Tür.
1. Es klopft
2. Es weht
3. Es regnet
h. Frau Müller möchte lieber sitzen. __________ einen Stuhl?
1. Ist hier
2. Gibt hier
3. Gibt es hier
i. Ich bleibe zu Hause, denn __________ .
1. es ist schon dunkel 2. es gibt schon dunkel
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3. schon dunkel
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2. Ergänze die Sätze mit den richtigen Formen der angegebenen
Wörter. (Egészítsd ki a mondatokat a megadott szavak helyes
alakjával.)
A. jemand - niemand
1. -Ist _______ in dem Kinosaal?

-Nein, _______ ist im Kinosaal.

2. -Meine Handybatterie ist leer, ich kann ________ anrufen.
-Wenn du _______ anrufen willst, kannst du mein Handy benutzen.
3. -Hat er sein Bild ________ gezeigt? -Nein, er hat es _______ gezeigt.

B. einer - keiner
1. -Hat _______ von euch meine Brille gesehen? -Sorry, ________ hat sie gesehen.
2. -Der Lehrer hat _______ die Lösung verraten! -Stimmt nicht, er hat sie
________ verraten!
3. -Ich habe ________ in der Klasse schon kennengelernt. Und du?
-Ich habe leider noch _________ kennengelernt.

C. man - keiner
1. Es ärgert ______ , wenn es im Urlaub viel regnet, aber es ärgert ________ , wenn es
im Urlaub sehr warm ist.
2. Es tut ______ gut, wenn man nur Kritik bekommt. Aber es tut _______ sehr gut,
wenn man ein Dankeschön bekommt.
3. Bei dieser Firma arbeitet ______ manchmal auch am Wochenende, aber _______
arbeitet zwischen Weihnachten und Silvester.
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3. Wie ist das Wetter? Schreib es unter das Bild. (Milyen az idő? Írd a
kép alá.)

es regnet

o

30 C
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4. Hör dir das Video "Általános alany & személytelen igék-Példamondatok"
an und ergänze die Sätze nach dem Hören (nicht Lesen). (Hallgasd meg
az "Általános alany & személytelen igék-Példamondatok" videót, és
egészítsd ki a mondatokat hallás (nem olvasás) alapján.)
Hier kann ______ alles kaufen.
Wenn ______ viel arbeitet, wird ______ müde.
______ schwimmt im Winter nicht im Plattensee.
____________ trinkt im Café einen Cappuccino.
______ trinkt im Café meistens einen Kaffee.
____________ trinkt im Café eine Limonade.
_____________ möchte mit dir sprechen.
Ich suche ____________ , der Peter heißt.
Hast du ____________ davon erzählt?
_________ ist im Büro. Er kennt ____________ in der Klasse.
Sie will ihr Tagebuch ____________ zeigen.
Wenn ______ zuhört, kann ich nicht reden.
Holen Sie mir ______ , der mir helfen kann!
Es fällt ______ schwer, wenn ______ den Job wechseln muss.
________ hört zu, du kannst ruhig reden.
Frau Dorn ist neu hier, sie kennt ________ .
Darf ________ hier rauchen?

Ihr dürft das ________ erzählen!

Dieser Lärm ärgert ________ .

Es tut ________ gut, wenn ________ einen Lob bekommt.
Im Mai __________ oft, aber _______________ auch.
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Im Winter ________ und ________ auch manchmal.
Wir bleiben im Haus, denn ________ und ________ .
Im Herbst ________ ab und zu. Draußen ist alles matschig, denn ________ .
__________ und ________ , ich glaube, ein Gewitter kommt.
Wenn ________ , fallen viele Bäume um.

Heute Nacht ________ schon.

Öffnest du bitte das Fenster? __________ hier.
_____________ , die Sonne geht bald auf.
_____________ , die Sonne geht bald unter.
__________ schon den ganzen Tag.
Zieh dir eine Mütze an, __________________________ .
Im August _______ bei uns immer ______ .
Morgens und abends ________ schon etwas __________ .
_______________ , aber _____________ .
Im Oktober _______________ und ________ oft ___________ .
________ schon _________ , wir müssen los.
Steht auf, _________ schon ____________ !
_____________ schon _________ , die Kinder müssen ins Bett gehen.
Mach bitte das Licht an,_____________ so ___________ hier.
Zum Glück _____________ , wir müssen nicht arbeiten.
________________ ? Danke, _____________ prima.
___________________ , dass du nicht zu meiner Party kommen kannst.
_____________ , ich muss die Tür aufmachen.
_____________ . Wer kann das sein?

__________________ !

_____________ , dass ich jeden Tag 10 Stunden arbeiten muss!
_____________ , aber _____________ jetzt _________ .
In dem Zimmer _____________ nur _________ Stuhl.
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Meine Notizen / Jegyzeteim:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Das muss ich noch üben / Ezt még gyakorolnom kell:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Gratulation!

8

Du hast Lektion 8 absolviert!

***Man & es***
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Lösungsschlüssel

Megoldókulcs
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8. Általános alany & személytelen igék
1. Wähle die richtige Lösung. (Válaszd ki a helyes megoldást.)
a-3

b-1

c-2

d-2

e-1

f-2

g-1

h-3

i-1

2. Ergänze die Sätze mit den richtigen Formen der angegebenen Wörter.
(Egészítsd ki a mondatokat a megadott szavak helyes alakjával.)
A. jemand - niemand
1. -Ist jemand in dem Kinosaal?

-Nein, niemand ist im Kinosaal.

2. -Meine Handybatterie ist leer, ich kann niemanden anrufen.
-Wenn du jemanden anrufen willst, kannst du mein Handy benutzen.
3. -Hat er sein Bild jemandem gezeigt? -Nein, er hat es niemandem gezeigt.
B. einer - keiner
1. -Hat einer von euch meine Brille gesehen? -Sorry, keiner hat sie gesehen.
2. -Der Lehrer hat einem die Lösung verraten! -Stimmt nicht, er hat sie
keinem verraten!
3. -Ich habe einen in der Klasse schon kennengelernt. Und du?
-Ich habe leider noch keinen kennengelernt.
C. man - keiner
1. Es ärgert einen, wenn es im Urlaub viel regnet, aber es ärgert keinen, wenn es
im Urlaub sehr warm ist.
2. Es tut keinem gut, wenn man nur Kritik bekommt. Aber es tut einem sehr
gut, wenn man ein Dankeschön bekommt.
3. Bei dieser Firma arbeitet man manchmal auch am Wochenende, aber keiner
arbeitet zwischen Weihnachten und Silvester.
3. Wie ist das Wetter? Schreib es unter das Bild. (Milyen az idő? Írd a kép alá.)
es regnet

es schneit

die Sonne scheint/es ist warm/es ist sonnig

es blitzt

es donnert

es weht/es ist windig

es hagelt

es ist warm/es ist heiß/es ist 30 Grad

es nieselt/es strömt

es ist stürmisch

es ist neblig

es friert/es ist kalt

/es stürmt
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4. Hör dir das Video "Általános alany & személytelen igék-Példamondatok" an
und ergänze die Sätze nach dem Hören (nicht Lesen). (Hallgasd meg az
"Általános alany & személytelen igék-Példamondatok" videót, és egészítsd ki
a mondatokat hallás (nem olvasás) alapján.)
Hier kann man alles kaufen.
Wenn man viel arbeitet, wird man müde.
Man schwimmt im Winter nicht im Plattensee.
Der Mann trinkt im Café einen Cappuccino.
Man trinkt im Café meistens einen Kaffee.
Dieser Mensch trinkt im Café eine Limonade.
Jemand möchte mit dir sprechen.
Ich suche jemanden, der Peter heißt.
Hast du jemandem davon erzählt?
Niemand ist im Büro.
Er kennt niemanden in der Klasse.
Sie will ihr Tagebuch niemandem zeigen.
Wenn einer zuhört, kann ich nicht reden.
Holen Sie mir einen, der mir helfen kann!
Es fällt einem schwer, wenn man den Job wechseln muss.
Keiner hört zu, du kannst ruhig reden.
Frau Dorn ist neu hier, sie kennt keinen.
Ihr dürft das keinem erzählen!
Darf man hier rauchen?
Dieser Lärm ärgert einen.
Es tut einem gut, wenn man einen Lob bekommt.
Im Mai regnet es oft, aber die Sonne scheint auch.
Im Winter ist es kalt und es schneit auch manchmal.
Wir bleiben im Haus, denn es donnert und es blitzt.
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Im Herbst nieselt es ab und zu.
Draußen ist alles matschig, denn es taut.
Es grummelt und es weht, ich glaube, ein Gewitter kommt.
Wenn es stürmt, fallen viele Bäume um.
Heute Nacht friert es schon.
Öffnest du bitte das Fenster? Es ist warm hier.
Es dämmert, die Sonne geht bald auf.
Es dämmert, die Sonne geht bald unter.
Es strömt schon den ganzen Tag.
Zieh dir eine Mütze an, es ist kalt und windig.
Im August ist es bei uns immer heiß.
Morgens und abends ist es schon etwas kühl.
Die Sonne scheint, aber es ist schwül.
Im Oktober ist es unter 15 Grad und es ist oft neblig.
Es ist schon 9 Uhr, wir müssen los.
Steht auf, es ist schon morgens!
Es ist schon spät, die Kinder müssen ins Bett gehen.
Mach bitte das Licht an, es ist so dunkel hier.
Zum Glück ist es Samstag, wir müssen nicht arbeiten.
Wie geht es dir?
Danke, es geht mir prima.
Es tut mir Leid, dass du nicht zu meiner Party kommen kannst.
Es klopft, ich muss die Tür aufmachen.
Es klingelt. Wer kann das sein?
Ich habe es satt! Es reicht mir, dass ich jeden Tag 10 Stunden arbeiten muss!
Es tut mir Leid, aber ich habe es jetzt eilig.
In dem Zimmer gibt es nur einen Stuhl.
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