Einfach weiter! Lektion 8
Konflikte
1	Markieren Sie die Modalpartikeln und schreiben Sie zu jedem
einen Satz zum Thema Konflikte in Alltag und Beruf.
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2	Bilden Sie Arbeitsgruppen. Diskutieren Sie die Aussage Ihrer Sätze und überlegen Sie,
ob Sie die richtige Modalpartikel gewählt haben.

Ich bin einfach sprachlos!

3

Da hast du ja nochmal Glück gehabt.

Das wirst du schon
schaffen, da bin ich
mir sicher.

Wählen Sie die richtige Modalpartikel aus.

einfach | denn | schon | doch | ja | mal

a

Ich habe gerade die Hände voll. Kannst du bitte       die Tür aufmachen.

b

Das ist ja interessant, was du sagst. Hast du       das Gleiche erlebt?

c

Da würde ich mir jetzt keine großen Sorgen machen. Es wird sich       eine Lösung finden.

d

Sei       bitte still. Merkst du nicht, dass ich gerade in Ruhe Zeitung lesen möchte?

e

Diese Aufgabe sieht schwerer aus als sie ist. Fang       mal an, du wirst es schnell sehen.

f

Ich glaube dir      . Ich weiß, dass du mir die Wahrheit sagst.

Einfach weiter! Lektion 8
Lösungen

© telc gGmbH 2021, Frankfurt a.M. Diese Vorlage darf zu Unterrichtszwecken vervielfältigt werden.

3a
 Ich habe gerade die Hände voll. Kannst du bitte mal die Tür aufmachen. b Das ist ja interessant, was du sagst. Hast du denn das Gleiche erlebt? c Da würde ich mir jetzt keine großen Sorgen
machen. Es wird sich schon eine Lösung finden. d Sei doch bitte still. Merkst du nicht, dass ich
gerade in Ruhe Zeitung lesen möchte? e Diese Aufgabe sieht schwerer aus als sie ist. Fang einfach
mal an, du wirst es schnell sehen. f Ich glaube dir ja. Ich weiß, dass du mir die Wahrheit sagst.

