Heute und morgen

20

��



über Heimat sprechen;
Nebensätze mit wo; worauf / auf wen, woran / an wen, worüber / über wen

1a
Was bedeutet lebenswert für Sie? Ergänzen Sie Wörter oder Sätze.

L
E
B
E
N
S
W
E
R
T
1b
H

ei

Sprechen Sie jetzt mit Ihrem Partner / Ihrer Partnerin.
�� F�r mich ist eine Stadt lebens�ert� �enn es viel Natur gibt.
Was meinst du�

1c



L
E NTSPANNT LEBEN
B UNT
E
N ATUR
S
W
E
R
T HEATER

te

Beispiel�

Track 30

B� �a� das �nde ich auch �ichtig.
Es gefällt mir� �enn �

es

Was war 2018 die lebenswerteste Großstadt der Welt? Raten Sie und hören Sie dann. H
�� �as k�nnte �onolulu � � sein� �eil �
Was meinst � glaubst du�

Pr
ob

1d

B� �a� vielleicht.
�der es k�nnte auch Stockholm � � sein� denn �

Hören Sie noch einmal und und kreuzen Sie an: richtig oder falsch?

�. �ie Studie von �ercer be�ertet die Lebensqualität in �ro�städten� Kleinstädten und ��rfern.
2. Wien ist seit neun �ahren die Stadt mit der h�chsten Lebensqualität �elt�eit.
�. ��nchen hat sich 2��� um drei Listenplätze verbessert.
�. ��rich liegt zusammen mit �onolulu auf �latz 2.
�. �n �onolulu ist die Luft sehr sauber.

richtig

falsch













2

Was passt zusammen? Verbinden Sie.

�. die �sterreichische
2. die politische
�. der �ffentliche
�. gute
�. ein angenehmes
�. �enig
�. ein breites
�. eine hohe

a. Freizeitangebot
b. Luftverschmutzung
c. Lebensqualität
d. �usbildungsm�glichkeiten
e. �auptstadt
f. Situation
g. Verkehr
h. Klima
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 Konjunktiv II (könnte); Indefinitpronomen (Wiederholung); Hörverstehen (Wohnprojekte)

3
Welcher Satz bedeutet das Gleiche?
�. Wien k�nnte auch nächstes �ahr au� �latz � sein.
a. �ächstes �ahr kommt Wien wieder au� �latz �.
b. Wien erreicht bestimmt nicht mehr den ersten �latz.
c. �s ist gut m�glich� dass Wien wieder ganz vorn liegt.

2. �rag k�nnte euch ge�allen.
a. �rag war �r�her sch�n.
b. �rag hat euch ge�allen.
c. �rag ist vielleicht ein sch�nes Reiseziel ��r euch.

�. Wir k�nnten vielleicht noch ein �immer bekommen.
a. Wenn wir �l�ck haben� ist noch ein �immer �rei.
b. Wir k�nnen ein �immer haben.
c. Wir brauchen zwei �immer.

4a
Wie viele Leute sind das? Ergänzen Sie.

ei

�emand � niemand � viele � �eder � einer � wenige � keiner � alle
 

te

�. �ie Stadt mit dem sch�nsten Strand k�nnte Rio sein.
a. Rio muss seine Strände verbessern.
b. �s ist m�glich� dass Rio die Stadt mit dem sch�nsten Strand ist.
c. Rio ist ganz sicher die Stadt mit dem sch�nsten Strand.

)NFO



4b

Pr
ob

Was passt nicht? Streichen Sie.

einer

es

jemand

�emand � irgendeine �erson

�eis�iel� Schade� dass niemand / keiner / man mit mir au� den �aschmarkt geht.
�. �eder / �lle / �iele sind begeistert von Wien.
2. Leider wollen morgen nur wenige / nicht viele / keiner ins Konzert gehen.
�. �at �emand / man / einer am Wochenende Lust au� einen S�aziergang im Stadt�ark�
�. Wo kann man / �emand / ich die Tickets kau�en�
�. �ch habe noch niemand�en� / keinen / �eden kennengelernt� der das �runnenviertel nicht mag.
�. �iemand / �emand nicht / keiner liebt diese Stadt so sehr wie ich.

5



Track 31

Hören Sie das Interview im Radio und wählen Sie für 1-5 ja oder nein .

�. �ule hat im �nternet einen interessanten �rtikel �ber eine auto�reie Wohnanlage gelesen.
2. �ule war begeistert und ist am nächsten Tag dorthin gezogen.
�. �ule ist mit dem �ahrrad umgezogen.
�. �in �achteil ist� dass man ohne �ahrrad nicht von dort weg kann.
�. �ule und ihre �achbarn verstehen sich gut und tre��en sich o�t.
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Heute und morgen

20

 reziproke Verben; lokale Präpositionen

6a
Was stimmt: a oder b?
)NFO
1. �ola liebt �epe. �hrissie liebt �epe. �epe liebt �ola.
a. �epe und �ola lieben sich.
b. �epe und �hrissie lieben sich.

Er liebt sie. Sie liebt ihn.
Sie lieben sich.

�. Sibylle� Ich �ill nach �eru� Reto� �errückt ge�orden� �uf keinen Fall�
a. Sibylle und Reto einigen sich.
b. Sibylle und Reto streiten sich.

Er freut sich. Sie freut sich.
Sie freuen sich.

�. Ich� Bis Samstag� Mein Freund� �a, okay, bis Samstag�
a. Wir verabreden uns für Samstag.
b. Wir haben uns am Samstag getroffen.

)NFO

te

sich verabreden �
einen Termin für ein privates
Treffen machen

�. �ennart und �n�a streiten sich. Was sagt ihre Mutter�
a. �ertragt euch�
b. �nterhaltet euch�

ei

6b
Schreiben Sie Sätze.

es

Beispiel� Siehst du ihn �eden Tag� Sieht er dich �eden Tag� � Seht ihr euch jeden Tag?
1. Ich treffe sie einmal im Monat. Sie treffen mich einmal im Monat.

�. Kannst du ihn verstehen� Kann er dich verstehen�

Pr
ob

�. Er hat sie in Wien kennengelernt. Sie hat ihn in Wien kennengelernt.

�. Ihr k�nnt euch nicht mit mir einigen. Ich kann mich nicht mit euch einigen.

�. Du hast sie geküsst. Sie hat dich geküsst.

�a und�

7a

Ergänzen Sie entlang, an … vorbei, durch, gegenüber und die Artikel und zeichnen Sie die Wege ein.
Entschuldigung, �ie komme ich zum Einkaufszentrum�
Gehen Sie

�auptstra�e

und

,

Kirche

Stadtpark. Das Einkaufszentrum ist
Bahnhof. Es gibt aber auch noch einen Supermarkt. Da gehen sie
Freizeitpark und
Schlossstra�e

�ni
,

. Gehen Sie nach links,
Schloss

Schloss die erste rechts. Der Supermarkt liegt direkt hinter
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 lokale Präpositionen; Leseverstehen
7b
Schreiben Sie Pauls E-Mail an Manuel mit der Wegbeschreibung zum Hotel Daniel. Benutzen Sie die Notizen.

vom �auptbahnhof geradeaus bis zur Stra�e �Wiedner �ürtel� 1 dort rechts 1 diese Stra�e entlang, an ein paar �estaurants vorbei
1 an der gro�en Kreuzung geradeaus 1 links sieht man Schloss Belvedere 1 �otel liegt links
Lieber Manuel,
so kommst du zum �otel �aniel� Vom Hauptbahnhof gehst du

)NFO
die Kreuzung, �en

te

�aul

7c

H

ei

Suchen Sie auf Ihrem Smartphone ein Ziel und einen Startpunkt in Wien oder einer anderen Stadt.
Beschreiben Sie Ihrem Partner / Ihrer Partnerin den Weg.

7d

es

Lesen Sie Manuels E-Mail und kreuzen Sie an: a , b oder c ?

Pr
ob

Hi Nadja,
habe ich dir schon von meinem Wochenende in Wien erzählt? Es war wirklich super. Die Zeit vor der Reise war stressig, ich
musste im Büro noch so viele Dinge machen: Ich musste eine Besprechung leiten, ein Protokoll schreiben und hatte ein Meeting
mit meinem Chef und einem wichtigen Kunden. Aber als ich in Wien ankam, konnte ich mich sofort entspannen. Der Weg vom
Bahnhof zum Hotel war nicht weit, und mein Studienfreund Paul, der in Wien als Projektmanager arbeitet, hat mir erklärt, wie ich
dorthin komme. Ich habe zum ersten Mal im Hotel Daniel übernachtet. Und es ist super cool. Ich habe mich sehr wohl gefühlt.
Okay, es war ein bisschen laut, weil das Hotel direkt an einer großen Straße liegt. Aber mich hat das nicht sehr gestört. Ich finde
es toll, dass es direkt gegenüber dem Schloss Belvedere liegt. Und das Frühstück im Daniel ist echt der Hammer! Super lecker
und alles frisch zubereitet. Klar, gute Qualität hat ihren Preis, aber das Hotel ist wirklich etwas Besonderes und sehr fantasievoll
gestaltet. Zum Beispiel steht die Dusche in einem Glaskasten mitten im Zimmer und auf dem Dach ist ein Boot installiert.
Verrückt, oder? Wenn ich das nächste Mal dort übernachte, buche ich ein „Zimmer” in dem Wohnwagen, der im Garten steht!
Hast du auch Lust auf ein Wochenende in Wien? Jetzt hast du ja einen Hotel-Tipp und mein Freund Paul kann dir noch viele
Restaurant-Tipps geben.
Liebe Grüße nach Leipzig
Manuel

1. Manuel
a war in Wien sehr gestresst.
b war nicht beru�ich in Wien.
c musste in Wien einen Kunden treffen.

�. �as �otel
a war für Manuel zu laut, er konnte nicht schlafen.
b ist sehr ruhig.
c liegt an einer gro�en Stra�e.

�. �aul und Manuel
a sind Arbeitskollegen.
b kennen sich vom Studium.
c arbeiten gemeinsam an einem �ro�ekt in Wien.

�. Manuel
a �ndet den �reis in �rdnung, weil die �ualität stimmt.
b will das nächste Mal einen Wohnwagen auf einem �ampingplatz mieten.
c emp�ehlt �ad�a das �estaurant von seinem �reund �aul.
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Heute und morgen

 Futur I; Zukunftsprognosen aufstellen; Leseverstehen

8
Ergänzen Sie den Dialog mit Formen von werden.
Anna� Wir werden wahrscheinlich im �ai ein Wochenende nach Wien �ahren.
Doro� Ach, wie sch�n� �ch
an euch denken. �ch liebe Wien�
Anna� �a, ich
n�chstes �ahr an der Wiener �ni einen ��rachkurs geben.
Da m�chte ich die �tadt schon mal ein bisschen kennenlernen.
Doro� Also, das �runnenviertel
ihr bestimmt interessant �nden. �nd hast du schon mal �achertorte �robiert�
�ch meine, die echte, wie man sie in Wien macht� Die
dir schmecken, da bin ich mir sicher.
Du
dich in Wien verlieben und nicht mehr weg wollen, glaub mir.
Anna� �a, wir
sehen.

te

9a
Wie wird die Welt von übermorgen aussehen? Sprechen Sie mit Ihrem Partner / Ihrer Partnerin. H

)NFO

die �illiarde, �n ��rd.� �
�.���.���.���

����� �� �rd. �enschen� � �rlaub im Weltall� � ��user unter Wasser oder unter der �rde� �
Autos, die �iegen� � �

ei

A� �laubst du, dass im �ahr ���� el� �illiarden �enschen au� der Welt leben werden�
�der dass �rlaub au� dem �ond oder im Weltall normal sein wird�

9b



es

�� �ute �rage �
�ch glaube, dass �
�nd du�

Track 32

H

Pr
ob

Hören Sie und vergleichen Sie mit Ihren Vermutungen.

10

Fünf Personen lesen die Anzeigen a bis e. Welche passt zu welcher Person?
.
Für eine Person gibt es kein Angebot. Markieren Sie so
a

b

ÖkoTaxi

Unsere Elektrotaxis bringen Sie
umweltfreundlich an Ihr Ziel!

Naturkost
St. Josef

Tel: 0800 218 004

Vegetarisches, veganes, biologisches
Restaurant mit Naturkostladen.
Sonstiges: Bioprodukte,
Essen zum Mitnehmen, Frühstück,
Nichtraucherlokal.
Mondscheingasse 10, 1070 Wien
Mo–Fr 8–18.30 Uhr, Sa 8–16 Uhr
(Feiertag geschlossen)

c

Das Citybike Wien

Die �it�bikes kann man an
��� �ikestationen leihen
und zurückgeben.

d

e

EIS-GREISSLER

Trash Design Manufaktur

Eis beginnt
bei uns mit »M«
wie Muuh!

Recycelte Teile von Elektro- und ElektronikAltgeräten werden zu Design-Stücken!
Jedes Stück ist Handarbeit und einzigartig!

Kein Trick, sondern Natur pur!
Über 90 Eissorten.

Vogtgasse 29, 1140 Wien.

Mariahilfer Straße 33, 1060 Wien

Öffnungszeiten:
Mo-Mi: 9-17 Uhr, Do: 9-19 Uhr, Fr: 9-12 Uhr

Anmeldung unter
www.citybikewien.at
Die erste Stunde ist gratis!

�. �te�� und �ena bewegen sich gern und wollen Wien umwelt�reundlich und �reiswert besichtigen.
�. �irko will abends kochen und braucht ein �aar �io��ebensmittel.
�. Anne und �hili�� wollen mit �reunden am �onntag �rühstücken gehen.
�. �ark sucht ein �eschenk und �ndet es gut, wenn man aus alten Dingen etwas �eues macht.
�. �err ��ckel m�chte schnell, aber auch umwelt�reundlich zum �ahnho�.
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��

richtig schreiben: Groß- und Kleinschreibung; indirekte Fragesätze; gemeinsame Aktivitäten aushandeln

11
Richtig schreiben: groß oder klein?
��
��

mweltfreundlich
mweltbedingung

��
��

ebens�ualit�t
ebenswert

��
��

eltweit
iogem�se

��
��

r�n��che
reizeit

��
���

ertvoll
rfolgreich

12a
Direkte und indirekte Fragen. Schreiben Sie.
Beispiel� Ben� ��ie viele �inwohner hat �ien�� � Ben stellt die �rage, wie viele Einwohner Wien hat.
�� �usu�e� ��o hat Mozart in �ien gewohnt��
�usu�e m�chte wissen,
�� �ablo� �Muss man im �otel Sacher einen �isch reservieren��
�ablo fragt,
�� Lea� ��ie hei�t das �lteste Kaffeehaus in �ien��
Lea interessiert,
�� Marta� �Kann man auch am Sonntag auf dem �aschmar�t ein�aufen��
Marta will wissen,

te

)NFO

ei

reservieren �
buchen / vorbestellen

12b

Stellen Sie Ihrem Partner / Ihrer Partnerin indirekte Fragen. H

es

�lter � �obb�s � �eschwister, �amilie � Reisen � �ssen � �rbeit � Musi�, B�cher, �ilme �
�� �ch m�chte gern wissen, ob / wer / was / �
�ch habe vergessen, wo / woher / wohin / �

Pr
ob

13

B� �nd mich interessiert, wie / wann / wie viele / �
Sagst du mir, welche / wof�r / wor�ber / ��

Sie möchten gemeinsam mit Ihrem Partner / Ihrer Partnerin am Wochenende etwas in Wien unternehmen.
H
Besprechen Sie die Ideen und einigen Sie sich am Ende auf einen Vorschlag.
�artner/in �

�undertwasser�
�aus

�artner/in B

Kaffeehaus

Schloss Belvedere

Wochenende
in Wien

Riesenrad fahren
im �rater

Spaziergang an
der Donau
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�it�bi�e��our

Wochenende
in Wien

Literatur�
museum

Museum
Moderner Kunst
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