
LÖSUNGEN: ÜBUNGEN FÜR FORTGESCHRITTENE: LEVEL B2/C1 

1 = Bestimmter Artikel; 2 = Demonstrativpronomen; 3 = Relativpronomen: 

Anna: „Timo, was denkst du über Trump? Ich finde ja, dass Donald Trump für 

das1 Amt des Präsidenten völlig ungeeignet ist.“ 

Timo: „Wieso denkst du, dass Trump nicht dafür geeignet ist?“ 

Anna:  „Ja ganz einfach! Er ist frauenfeindlich und hetzt gegen Ausländer! 

Das2 kann ein Präsident der USA doch unmöglich machen!“ 

Timo:  „Ja, das2 wird von den Medien doch völlig falsch dargestellt. Er sagt, 

dass er die Amerikaner vor Terroristen schützen will. Das2 finde ich gut.“ 

Anna:  „Ja aber wie denn? Das1 Einreiseverbot, das3 er erlassen hat, verstößt 

gegen amerikanische Gesetze. Deswegen wurde es von einem 

Gericht für ungültig erklärt. Er hat bisher nicht einen einzigen 

realistischen Vorschlag gemacht.“ 

Timo:  „Er will eine Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen und keine Muslime 

mehr einreisen lassen. Das2 sind doch schon Vorschläge!“ 

Anna:  „Aus Mexiko kommen aber gar keine Terroristen und dass ein 

Einreiseverbot für Muslime gegen amerikanische Gesetze verstößt, 

wurde ja gerade eben erst bewiesen. Außerdem finde ich es schon 

komisch, dass Ägypten und Saudi-Arabien nicht auf der 

Einreiseverbotsliste waren. Obwohl auch aus diesen beiden Ländern, 

Terroristen stammen, die 2016 Anschläge in Europa verübt haben. 

Trump ist korrupt! Seine Unternehmen machen Geschäfte mit Saudi-

Arabien und Ägypten! Das2 ist der Grund, warum sie nicht auf der Liste 

waren!“ 

Timo:  „Trump kann nicht korrupt sein, er hat so viel Geld. Das2 hat er gar 

nicht nötig!“  

Anna: „Warum gibt er dann die Geschäftsführung seiner Unternehmen nicht 

ab? Trump hat so viele Interessenskonflikte, sodass er bestechlicher ist 

als jeder andere Politiker! 

Timo:  „Das2 werden wir ja noch sehen. Ich glaube, dass er für Sicherheit und 

Ordnung sorgen wird.“ 

Anna:  „Ja, das2 werden wir sehen. Aber ich glaube, dass er nur sein eigenes 

Vermögen vergrößern wird! Für Trump ist nur ein Mensch auf der Welt 

wichtig und das2 ist er selbst!“ 



BÜCHER VON EASYDEUTSCH 

Deutsche Grammatik 

einfach erklärt 

Nominativ, Akkusativ, Dativ 

oder Genitiv? 

Kein Problem!! 

Der Genitiv ist ein 

Arschloch!! 

Lass ihn weg! 

 

  

Mehr Informationen Mehr Informationen Mehr Informationen 

Jetzt kaufen Jetzt kaufen Jetzt kaufen 

 

WEITERE EMPFOHLENE BÜCHER ZUM DEUTSCHLERNEN 

DILYANA VON GERMANSKILLS 

Schluss mit den 

typischen Fehlern! 

Schluss mit den 

typischen Lexikfehlern! 

EINFACH BESSER 

SPRECHEN 

   

Mehr Informationen Mehr Informationen Kostenlos Herunterladen 

 

https://easy-deutsch.de/deutsche-grammatik-pdf/
https://easy-deutsch.de/deutsche-faelle/
https://elopage.com/s/EasyDeutsch/der-genitiv-ist-ein-arschloch-lass-ihn-weg
https://elopage.com/s/EasyDeutsch/deutsche-grammatik-by-easydeutsch
https://elopage.com/s/EasyDeutsch/nominativ-akkusativ-dativ-oder-genitiv-kein-problem
https://elopage.com/s/EasyDeutsch/der-genitiv-ist-ein-arschloch-lass-ihn-weg
https://elopage.com/s/germanskills/e-book-schluss-mit-den-typischen-fehlern1?pid=365
https://elopage.com/s/germanskills/schluss-mit-den-typischen-lexikfehlern?pid=365
https://elopage.com/s/germanskills/online-konversationskurs-aufzeichnungen?pid=365
https://easy-deutsch.de/deutsche-faelle/
https://elopage.com/s/EasyDeutsch/der-genitiv-ist-ein-arschloch-lass-ihn-weg
https://elopage.com/s/germanskills/e-book-schluss-mit-den-typischen-fehlern1?pid=365
https://elopage.com/s/germanskills/schluss-mit-den-typischen-lexikfehlern?pid=365
https://elopage.com/s/germanskills/online-konversationskurs-aufzeichnungen?pid=365
https://easy-deutsch.de/deutsche-grammatik-pdf/


PETER VON EASYDAF 

Super Lernpaket 
Die deutsche 

Gastfamilie 

DaF Aktions  

Arbeitsblätter 

 
 

 

Mehr Informationen Mehr Informationen Mehr Informationen 

 

EMPFEHLUNG FÜR ONLINE-DEUTSCHLEHRER 

Sprachlehrer werden 

leicht gemacht 

 

Mehr Informationen 

 

http://go.energizzzer.18909.digistore24.com/
http://go.energizzzer.95771.digistore24.com/
http://go.energizzzer.19023.digistore24.com/
http://go.energizzzer.76829.digistore24.com/
http://go.energizzzer.18909.digistore24.com/
http://go.energizzzer.95771.digistore24.com/
http://go.energizzzer.19023.digistore24.com/
http://go.energizzzer.76829.digistore24.com/

