Übung – Hörverstehen
Hier sehen Sie den Dialog eines Gesprächs am Frühstückstisch.

Karla: Ich muss heute schon um halb acht arbeiten. Kannst du Paul in den Kindergarten
bringen?
Richard: Ich? Ich kann Paul nicht bringen.
Karla: Warum?
Richard: Du bist eine Frau, Karla. Du musst Frühstück machen, das Haus putzen und unseren
Sohn in den Kindergarten bringen. Das ist normal. Ich bin ein Mann. Ich kann das nicht
machen.
Karla: Das kann nicht normal sein. Du und ich, wir müssen Frühstück machen, das Haus
putzen und die Kinder in den Kindergarten bringen. Das ist normal!
Paul: Mama, ich mache heute das Frühstück.
Karla: Kannst du schon Frühstück machen? Toll!
Paul: Hurra! Ich mache heute Frühstück! Kann ich allein in den Kindergarten gehen?
Karla: Paul, du kannst nicht allein gehen und du musst nicht allein gehen. Papa geht heute.
Ich kann wirklich nicht. Richard, du musst es heute machen!
Richard: Ich gehe nicht in den Kindergarten. Paul kann heute zuhause bleiben und fernsehen.
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Beantworten Sie nun folgende Fragen mit richtig oder falsch:

Karla muss bereits um halb acht arbeiten.
☐
☐

richtig
falsch

Paul kann Frühstück machen.
☐
☐

richtig
falsch

Karla muss das Haus putzen.
☐
☐

richtig
falsch

Richard kann Paul in den Kindergarten bringen.
☐
☐

richtig
falsch

Paul kann alleine in den Kindergarten gehen.
☐
☐

richtig
falsch

Richard muss kein Frühstück machen, weil das nicht seine Aufgabe ist.
☐
☐

richtig
falsch
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