Lösungen Deutschaufgaben 7d
1. S.67: Mail von Piet an Herrn Liebig
Sehr geehrter Herr Liebig,
wir freuen uns sehr, dass Sie uns bei der Aufführung helfen wollen. Für uns ist es eine große Hilfe,
dass Sie Erfahrung mit der Beleuchtung der Bühne haben.
Kennen Sie sich auch mit der Musikanlage aus? Das würde uns nämlich einen weiteren Helfer
sparen. Könnten Sie auch Ihre Boxen mitnehmen?
Wir haben uns gedacht, dass wir uns mit Ihnen bereits um 14:00 Uhr am Eingang der Aula treffen.
Dann kommt auch noch ein weiterer Helfer dazu.
Wir können Ihnen anschließend die Anlage in Ruhe zeigen und Sie können die Geräte, die Sie selber
mitbringen, ebenfalls anschließen.
Falls Sie noch Fragen haben, melden Sie sich doch bei uns. Sie können sich bei Rike Gerding melden.
Sie ist unter der Tel. XY erreichbar.
Vielen Dank für Ihre Zusage. Wir freuen uns schon auf Sie.
Liebe Grüße
Piet Schemmer

2. S. 186 Zeitformen des Verbs gebrauchen
Satz im Präsens
Zirkus hat an der Heinrich- Heine- Gesamtschule
schon eine lange Tradition.
Ein Zirkus lebt heute nicht von aufregender
Artistik, sondern er begeistert auch durch
künstlerische Einlagen.
…dass Schule mehr ist, als nur Pauken.
Eine zweite Vorführung findet morgen Abend
statt.
Karten gibt es noch an der Abendkasse.

Erklärung
Das ist etwas Allgemeingültiges, da es über eine
sehr lange Zeit so ist.
Auch hier wird etwas Allgemeingültiges
beschrieben.
Hier handelt es sich ebenfalls um eine
allgemeingültige Aussage.
Etwas Zukünftiges wird angekündigt.
Das ist etwas, das gerade passiert, bzw. so ist.

3. S.187 Zeitformen des Verbs gebrauchen (PERFEKT)
Am meisten habe ich ja über Kai gelacht, der den Charly Chaplin gespielt hat.
Der hat aber ganz toll jongliert.
Ja, aber dann ist er doch vor der Pause über seine großen Schuhe gestolpert.
Erst hat er das Diabolo zu hoch geworfen.
Als er versucht hat, sein Diabolo wieder einzufangen, ist er gestolpert
Er ist fast auf den Bürgermeister in der ersten Reihe gefallen. Da hat er sich gerade noch
gefangen.
Der Bürgermeister hat sich ganz schön erschrocken.
Dann hat er aber laut gelacht und Kai sein Diabolo gegeben.
Eigentlich ist das richtig lustig gewesen!

