Übungen
Watch the video and then complete the following sentences
1. Martina ist nicht da. ______ du ihr nicht Bescheid ______, dass wir die
Besprechung auf heute verlegt haben?
2. ______ du über die neuen Regeln ______? Wir dürfen jetzt keine
Raucherpause mehr machen.
3. Gestern habe ich an einem Assessment Center teilgenommen. Die Firma
wird drei von zehn Teilnehmern einstellen. Nächste Woche ______ ich ______.
4. Sophia: Kommst du übermorgen zur Messe?
Alexander: Ich weiß es noch nicht. Ich ______ dir heute Abend ______.
5. Kannst du mir so bald wie möglich ______ ______ , ob du mit uns nach
Zürich kommst?
6. Johanna: Frank ist gestern entlassen worden.
Maria: Ja, ich ______ ______ . Er hat es mir gestern am Telefon gesagt.
7. Ich habe den Maler gefragt, ob er nächste Woche mein Wohnzimmer
streichen kann. Er sagte, dass er mir morgen ______ ______.
8. Ich ______ dir heute Abend ______ , ob ich es schaffe, morgen bei dir
vorbeizukommen.

Lösungsschlüssel
1. Martina ist nicht da. Hast du ihr nicht Bescheid gesagt/gegeben, dass wir die
Besprechung auf heute verlegt haben?
2. Weißt du über die neuen Regeln Bescheid? Wir dürfen jetzt keine
Raucherpause mehr machen.
3. Gestern habe ich an einem Assessment Center teilgenommen. Die Firma
wird drei von zehn Teilnehmern einstellen. Nächste Woche bekomme ich
Bescheid.
4. Sophia: Kommst du übermorgen zur Messe?
Alexander: Ich weiß es noch nicht. Ich sage dir heute Abend Bescheid.
5. Kannst du mir so bald wie möglich Bescheid sagen/geben, ob du mit uns
nach Zürich kommst?
6. Johanna: Frank ist gestern entlassen worden.
Maria: Ja, ich weiß Bescheid. Er hat es mir gestern am Telefon gesagt.
7. Ich habe den Maler gefragt, ob er nächste Woche mein Wohnzimmer
streichen kann. Er sagte, dass er mir morgen Bescheid gibt/sagt.
8. Ich sage/gebe dir heute Abend Bescheid, ob ich es schaffe, morgen bei dir
vorbeizukommen.

