Einfach weiter! Lektion 1
Freizeit
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Was passt zusammen? Ordnen Sie zu.
1 entweder

a noch

2 nicht nur

b aber

3 zwar

c andererseits

4 sowohl

d desto/umso

5 je

e als auch

6 weder

f

sondern auch

7 einerseits

g

oder

Ergänzen Sie den Text. Verwenden Sie dazu die zweiteiligen Konnektoren aus Aufgabe 1.
• M
 ein Wochenende verbringe ich meistens zu Hause, ich bin nur selten verabredet.     1    
würde ich gerne mehr Leute kennenlernen,     2     bin ich wirklich sehr erschöpft von
der Arbeit. Unter der Woche bin ich sehr beschäftigt. Denn ich arbeite     3

    

als

Krankenschwester,     4     ich besuche     5     zwei Mal in der Woche einen
Deutschkurs für Pflegekräfte. Das ist     6     sehr anstrengend,     7    ich merke, dass
ich große Fortschritte mache.
• I n meiner Freizeit sehe ich oft fern oder ich unternehme etwas mit Freunden. Aber ich mache     8    
Sport     9     interessiere ich mich für kulturelle Veranstaltungen. Doch ich möchte mir ein
neues Hobby suchen.     10     mache ich einen Yogakurs     11     ich melde mich in
einem Sportstudio an.
• S
 amstags spiele ich immer Tennis mit einigen Kolleginnen. Das ist wirklich super
für meine Fitness     13

    

für mein Deutsch. Denn     14     öfter ich mich auf

Deutsch unterhalte,     15     besser wird meine Aussprache.
3

Wie sieht Ihre Freizeit aus?
a 	Schreiben Sie drei Sätze und verwenden Sie dabei
zweiteilige Konnektoren.
Achten Sie dabei auf die richtige Position.
b 	Tauschen Sie sich im Kurs aus.

    12    

Einfach weiter! Lektion 1
Lösungen
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2

2f, 3b, 4e, 5d, 6a, 7c
1 einerseits, 2 andererseits, 3 nicht nur, 4 sondern, 5 auch, 6 zwar, 7 aber, 8 weder, 9 noch, 10 entweder, 11 oder, 12 sowohl, 13 als auch, 14 je, 15 desto

