mögen ∙ hassen ∙ lieben ∙ bevorzugen

Übungen
I. Schau dir das Video an und korrigiere dann die folgenden Sätze
1. Ich esse mit den Fingern gerne.
2. Ich hasse, in einer Schlange zu stehen.
3. Ich liebe es, für meine Familie kochen zu.
4. Fliegst du lieber mit dem Auto oder mit dem Zug?
5. Er mag es, seinen Enkeln zu erzählen Geschichten.
6. Sie mag in die Sauna zu gehen.
7. Ich liebe es, Deutsch lernen.
8. Ich stehe gerne nicht im Stau.
9. Sie es hasst, das Geschirr zu spülen.
10. Ich hasse es, aufzustehen morgens früh.
11. Ich mag es, dir zuhören.
12. Ich mag es, nach Rockkonzerten zu gehen.

II. Übersetze die folgenden Sätze ins Deutsche.
1. I like to play the piano.
2. She likes to listen to her father.
3. She likes to walk along the beach.
4. He likes to go to the football stadium.
5. He likes to meet his friends.
6. She likes to talk about her job.
7. She likes to talk about herself.
8. He likes to show his friends his motorcycle.
9. He likes to approach and talk to strangers. (approach and talk = jemanden ansprechen)
10. She likes to tell jokes. (Witze erzählen)

mögen ∙ hassen ∙ lieben ∙ bevorzugen
Lösungsschlüssel
I.
1. Ich esse gerne mit den Fingern.
2. Ich hasse es, in einer Schlange zu stehen.
3. Ich liebe es, für meine Familie zu kochen.
4. Fährst du lieber mit dem Auto oder mit dem Zug?
5. Er mag es, seinen Enkeln Geschichten zu erzählen.
6. Sie mag es, in die Sauna zu gehen.
7. Ich liebe es, Deutsch zu lernen.
8. Ich stehe nicht gerne im Stau.
9. Sie hasst es, das Geschirr zu spülen.
10. Ich hasse es, morgens früh aufzustehen.
11. Ich mag es, dir zuzuhören.
12. Ich mag es, zu Rockkonzerten zu gehen.

II.
1. Ich spiele gerne Klavier. / Ich mag es, Klavier zu spielen.
2. Sie hört gerne ihrem Vater zu. / Sie mag es, ihrem Vater zuzuhören.
3. Sie geht gerne am Strand entlang. / Sie mag es, am Strand entlang zu gehen.
4. Er geht gerne ins Fußballstadion. / Er mag es, ins Fußballstadion zu gehen.
5. Er trifft sich gerne mit seinen Freunden. / Er mag es, sich mit seinen Freunden zu treffen.
6. Sie spricht gerne über ihren Job/ihre Stelle. / Sie mag es, über ihren Job/ihre Stelle zu reden.
7. Sie redet gerne über sich selbst. / Sie mag es, über sich selbst zu reden.
8. Er zeigt gerne seinen Freunden sein Motorrad. / Er mag es, seinen Freunden sein Motorrad zu
zeigen.
9. Er spricht gerne Fremde an. / Er mag es, Fremde anzusprechen.
10. Sie erzählt gerne Witze. / Sie mag es, Witze zu erzählen.

