ÜBUNG 3 - Sprechen: Sätze bilden und sprechen
a) In dieser Übung können Sie aus vorgegebenen Satzteilen selbst Sätze bilden und diese
aufzeichnen. Im Anschluss können Sie Ihre Aufzeichnung anhören und herunterladen.

Bilden Sie Fragen aus den nachfolgenden Satzteilen, die als Hilfestellung dienen! Geben Sie
auf Ihre Frage dann auch eine passende Antwort!
Beispiele für Fragen:
•
•

Muss ein Mann die Kinder in die Schule bringen?
Muss eine Frau gehorchen?

Beispiele für Antworten:
•
•

Ja, eine Frau muss viel lernen.
Nein, ein Mann kann/darf eine Frau und die Kinder nicht schlagen.
Satzteile

Kannst du ...
????? ... kochen
Musst du ...
????? ... putzen
Können Sie ...
????? ... aufräumen
Müssen Sie ...
????? ... arbeiten gehen
Muss ein Mann ... ????? ... ein Auto kaufen
Kann ein Mann ... ????? ... den Urlaub planen
Muss eine Frau ... ????? ... die Kinder in die Schule bringen
Kann eine Frau ... ????? ... schön sein
????? ... intelligent sein
????? ... viel lernen
????? ... gehorchen
????? ... eine Meinung haben
????? ... den Mann/die Frau/die Kinder schlagen
... die Tür reparieren
?????
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b) In dieser Übung können Sie aus vorgegebenen Satzteilen selbst Sätze bilden und
diese kombinieren. Im Anschluss können Sie Ihre Aufzeichnung anhören und
herunterladen.

Bilden Sie Fragen aus den nachfolgenden Satzteilen, die als Hilfestellung dienen!
Geben Sie auf Ihre Frage dann auch eine passende Antwort!

Können Sie …
Müssen Sie …
Kann ein Mann …
Muss ein Mann …
Kann eine Frau …
Muss eine Frau …
Kann ein 16-jähriger Junge …
Muss ein 16-jähriger Junge …
Kann ein 18-jähriges Mädchen …
Muss ein 16-jähriges Mädchen …

… in Deutschland eine andere Frau heiraten?
… im Bus einer alten Frau seinen Sitzplatz geben?
… einen kaputten Fernseher reparieren?
… immer tun, was Ihr Vater Ihnen sagt?
… mit ihren Freundinnen tanzen gehen?
… immer zuhause bleiben und auf ihre kleineren Geschwister aufpassen?
… mit seinen Freunden alleine verreisen?
… seine Frau schlagen, wenn sie ihm nicht gehorcht?
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… gehorchen, wenn er ihr etwas sagt?
… sich regelmäßig beim Jobcenter melden?
… die Wohnung immer alleine putzen?
… seinen Eltern im Haus mit helfen?

Zum Beispiel:
Frage: Kann ein 15-jähriger Junge in einem Geschäft Zigaretten kaufen?
Antwort: Nein, das ist in Deutschland nicht erlaubt.
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