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Klasse neun: Einheit sechs 

 
You can find this booklet and related online activities at this blog page:  

https://germanisland.edublogs.org/year-9/klasse-9-einheit-sechs-wie-bist-du/ 
 

Booklet created by Roslyn Green, updated in 2022 
 

Wir sind enge Freundinnen1 und wir haben viel 
gemeinsam2. Zum Beispiel lieben wir die 
gleiche Musik3 und wir gehen gern tanzen.  
Mode ist uns wichtig.4 Wir tragen am liebsten 
modische Kleidungen – und auch coole Brillen. 
Manche Leute glauben5, wir sind Schwestern, 
denn wir haben beide dunkelbraune Haare und 
Augen. Wir kennen uns seit ewig. 6 

 
 

1 enge Freundinnen – close friends 2 viel gemeinsam haben – to have a lot in common  
3 die gleiche Musik – the same music  4 Mode ist uns wichtig. – Fashion is important to us.   
5 Manche Leute glauben... – Many people think/believe...  
6 Wir kennen uns seit ewig. – We’ve known each for ever.  

 

 
Ich bin eher ein zurückhaltender Typ 

7. Die 
Mädchen sagen, ich bin schüchtern. Ich treibe 
gern Sport, denn ich bin ziemlich groß und auch 
sehr sportlich. Ich habe kurze, braune Haare und 
blaugrüne Augen. Leider bin ich alles andere als 
ordentlich. 

8 Mein Zimmer ist immer chaotisch und 
das nervt 

9 meine Mutter. 
 
 

7 eher ein zurückhaltender Typ – a rather reserved type  
8 alles andere als ordentlich – anything but tidy 
9 ...das nervt meine Mutter – that irritates my mother 
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Wie siehst du aus? – How do you look? 

 

 
Übung eins: Wie siehst du aus? – How do you look? 

Welche Augenfarbe hast du? – What is your eye colour? 
Ich habe � braune  � hellbraune  � dunkelbraune  � blaue  � graue  � 

grüne � blaugrüne Augen. 
 

Wie groß bist du? – How tall / big are you? 
�Ich bin der/die größte in der Klasse. �Ich bin der/die kleinste in der Klasse. 

�Ich bin mittelgroß. �Ich bin ziemlich klein. �Ich bin ziemlich groß. 
 

Beschreibe deine Haare. – Describe your hair. 
Meine Haare sind � lang  � schulterlang  � kurz  � mittelang � glatt  � 

gewellt � lockig. 

Ich habe � blonde  � schwarze  � braune  � rote  � rotblonde Haare.   
 

Wie ist deine Kleidung? – What is your clothing like? 
Meine Kleidung ist � meistens modisch  � ziemlich cool  � manchmal cool 

� am liebsten lässig  � am liebsten bequem  
 

Trägst du gern Schmuck? – Do you like wearing jewellery? 
Ja, ich trage � Ohrringe � eine Halskette � ein Armband � eine 

Armbanduhr.  � Nein, ich trage keinen Schmuck. 

die Augenfarbe die Haare (Plural) die Größe Kleidung und 
Schmuck  

 
 
 

 
 

blau, grün, 
nussbraun, 

haselnussbraun, 
dunkelbraun, grau, 

blaugrün 

 
lang, mittellang, 

schulterlang, kurz, 
glatt, gewellt, lockig, 

braun, blond, 
schwarz, rot, 
hellblond... 

 
sehr groß, 
groß, 
mittelgroß, 
ziemlich 
klein, klein 

 
Kleidung: cool, 
bequem, modisch, 
altmodisch, lässig 
 

Schmuck: 
Ohrringe, 
Halskette, 
Armband, 
Armbanduhr  
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Übung zwei: Wie sehen die anderen Schüler aus? 
Mach eine Umfrage in der Klasse. Stell die Fragen auf Seite 2. Jeder Schüler oder 

jede Schülerin muss mit vier anderen reden. 

 

 
 
Übung drei: Wie sieht ein Schüler 
oder eine Schülerin aus? 
Schreib einen kurzen Text über einen 

Schüler oder eine Schülerin. Hier ist ein 

Beispiel. 

 

 
 
 
 
 

 
 

Name Augenfarbe Haare  Größe Kleidung und 
Schmuck  

 
ich 

 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

Dieser Schüler ist 
ziemlich groß. Er hat 
kurze,  dunkelblonde 
Haare und blaue Augen. 
Er trägt keine Brille 
und auch keinen 
Schmuck. Am liebsten 
trägt er lässige 
Kleidung. Ich finde, er 
sieht cool aus. 
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Journal Task 1: Beschreib dich selbst. – Describe yourself. 

 
Hier findest du ein Beispiel von mir: 

 

Wie sehe ich aus? 
 

Meine Kleidung ist vielleicht ein bisschen 
altmodisch, aber immer bequem. Ich habe 
lockige, braune Haare und meine Tochter 
findet auch manchmal graue Haare. Ich 
trage eine Brille und ich habe braune Augen. 
Ich bin mittelgroß, weder groß noch klein. 
Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen pummelig, 
denn ich bin leider gar nicht sportlich und 
auch nicht besonders fit.  Aber ich glaube, 
ich sehe nett aus. 

 

Übung vier: Finde diese Wörter im Text (in order) 

Ì perhaps    ____________________ 
Ì always comfortable  ____________________ 
Ì neither tall nor small  ____________________ 
Ì to be honest...   ____________________ 
Ì a bit plump    ____________________ 
Ì not at all sporty   ____________________ 
Ì not particularly   ____________________ 

 
Übung fünf: Sag es anders (Say it differently) – Match the sentence on the left with 
the one on the right that has a similar meaning. Draw a branch between each pair. 
 

a Sie ist ein bisschen altmodisch. ¡ ¡ Ich trage niemals Ohrringe oder 
Halsketten. 

b Ich mag keinen Schmuck. ¡ ¡ Sie sind glatt. 
c Er ist mittelgroß. ¡ ¡ 

 

Es ist wirklich chaotisch. 
 d Meine Haare sind nicht lockig. ¡ ¡ Der Junge ist weder groß noch klein. 

e Mein Zimmer ist alles andere als 
ordentlich. ¡ ¡ Diese Frau sieht nicht cool aus. 

f Ich habe schulterlange Haare. ¡ ¡ Ich habe sie als Kind kennengelernt. 

g Ich kenne sie seit ewig. ¡ ¡ Meine Haare sind nicht kurz. 
 

Frau Green 
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Dealing with Separable Verbs 
 
Examples of Separable Verbs 

• aus/sehen – to look, appear 
• aus/gehen – to go out (perfect tense with sein) 

 
Übung sechs: Separable Verbs in Three Kinds of Sentences  
 

 

between • conjugated x 3 • end x3 • second x3 • together 
 

1 Present Tense: The second part of the separable verb is _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ and 

placed in the _ _ _ _ _ _ position, while the first part of the separable verb remains 
unchanged and goes to the _ _ _ of the clause. 
 

Example: Ich gehe oft mit Freunden aus. – I go out often with friends. 
 

 
2 With a Modal Verb: The modal verb is _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ and placed in the  _ _ 

_ _ _ _ position. The parts of the separable verb remain _ _ _ _ _ _ _ _ and the 

whole separable verb is placed at the _ _ _ of the clause.  
 
 

Example: Ich möchte cool aussehen. – I’d like to look cool. 
 

 

3 In the Perfect Tense: 
 

The auxiliary verb is _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ and placed in the _ _ _ _ _ _ position. 

You place -ge- _ _ _ _ _ _ _ the two parts of the past participle and the whole past 

participle is then placed at the _ _ _ of the clause.  
 
Example Sentence: Ich bin mit Freunden ausgegangen. – I went out with friends. 
 
 

 

Übung sieben: Schreib diese Sätze auf Deutsch. Schreib in dein Heft. 
a I go out with friends at the weekend. (am Wochenende) 

b He looked cool at the party. (auf der Party) 

c I’d like to go out on Saturday evening. (am Samstagabend) 

d I went out with friends yesterday evening. (gestern Abend) 
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Examples: Separable Verbs for Everyday Life 

 
 

Beispiele: Trennbare Verben für das Alltagsleben 
 

 
 

auf/wachen – to wake up 
Ich wache auf. 

Ich bin aufgewacht. 
aux: sein 

 
 
 

 
 

auf/stehen – to get up, stand up 
Ich stehe auf. 

Ich bin aufgestanden. 
irr • aux: sein 

 
aus/schlafen – to sleep in 

Das Kind schläft aus. 
Es hat ausgeschlafen. 

irr • aux: haben • stem-changer 

 
aus/sehen – to look, appear 

Sie sieht toll aus. 
Sie hat toll ausgesehen. 

irr • stem-changer 
 

 
auf/räumen – to tidy up 

Sie räumt ihr Zimmer auf. 
Sie hat es aufgeräumt. 

 

 
 

ab/holen – to pick up (from station, 
airport, etc.) 

Wir holen dich ab. 
Wir haben dich abgeholt. 

 

 
aus/gehen – to go out 

Sie gehen aus. 
Sie sind ausgegangen. 

irr • aux: sein  
 

 
weg/fahren – to go away 

Wir fahren weg. 
Wir sind weggefahren. 

irr • aux: sein • stem-changer 
 

 
aus/flippen – to flip out 

Sie flippt aus. 
Sie ist ausgeflippt. 

aux: sein  
 

 

 
 

fern/sehen – to watch television 
Er sieht gern fern. 

Er hat stundenlang ferngesehen. 
irr • stem-changer 

 
schief/gehen – to go wrong 

Etwas geht schief. 
Etwas ist schiefgegangen. 

irr • aux: sein 

 
einschlafen – to fall asleep 

Das Kind schläft ein. 
Es ist eingeschlafen. 

irr • aux: sein • stem-changer 
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Übung acht: Describing a Day with Separable Verbs 
 
Which separable verb is required for each sentence? Choose from the list.  
 

ankommen • abholen • aufräumen • aufstehen • ausflippen • ausgehen ausschlafen • 
einschlafen • fernsehen • schiefgehen 

 

a On Saturday I sleep in.  
b I like getting up late on the weekend.  
c First I watch television.  
d Then my mother flips out, because my room is messy.  
e So I tidy up my room.  
f After that I want to pick up my girlfriend at the railway station.  
g But something goes wrong. Where is she?  
h She rings me up. anrufen 
i She says, she fell asleep!  
j Finally she arrives. ankommen 
k We go out.  

 
 
Übung neun: Now fill in the words to complete this text in German.  
The gap-fillers that you will need are at the bottom of the page – but try to fill in the 
blanks as much as you can without using the gap-fillers. 
 

Am Samstag ________ ich _____, denn am Wochenende 
________ ich gern spät ______. 

 

Zuerst _______ ich _______. Dann ________ meine Mutter ______, 
weil mein Zimmer unordentlich ist. Ich ________ also* mein Zimmer 
______.    *also = therefore  

 

 Danach will ich meine Freundin am Bahnhof abholen. Aber etwas 

_______ ________. Wo ist sie? 
 
Sie ________ mich ______. Sie sagt, sie ist _______________! 
 
Schließlich kommt sie an. Wir ________  ______. Das macht Spaß! 

 

Gap-Fillers:  
abholen • an • auf x 2 • aus x 2 • eingeschlafen • fern • flippt • gehen  

geht • kommt • räume • ruft • schief • schlafe • sehe • stehe 
 

Structuring a chronological text: 
zuerst – first t dann – then t danach – after that t schließlich - eventually 
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Wie bist du? Was ist deine beste Eigenschaft? 
What are you like? What is your best quality? 

 
Du kannst mit diesen Adjektiven deine Eigenschaften beschreiben. 

 

arrogant • bescheiden • blöd • doof • extrovertiert • faul •  fleißig • frech  
freundlich • gelassen • gemein • hilfsbereit • höflich • humorvoll • introvertiert  

klug • kreativ • langweilig • laut • lieb • liebenswert • lustig • mitfühlend  
nervig • nett • optimistisch • pessimistisch • redselig • ruhig • schüchtern 

selbstbewusst • streng • sympathisch • tierlieb • unfreundlich  
unsympathisch • warmherzig • witzig • zurückhaltend 

 

Übung zehn: English Questions: Find these words in the list: 
a 4 sets of opposites:  _______________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
b 3 words that you would like to see in your school report: ___________________ 
_________________________________________________________________ 
c 3 words to describe someone you don’t like: ____________________________ 
d 3 words to describe your mother: _____________________________________ 
 

Übung elf: Deutsche Fragen: Finde diese Wörter in der Liste: 
a Jemand, der blöd ist, ist auch __________. 

b Jemand, der dich nervt, ist ____________. 

c Jemand, der Tiere liebt, ist ______________. 

d Jemand, der viele Ideen hat, ist ____________. 

e Jemand, der immer schwarz sieht, ist __________________. 

f  Jemand, der dich zum Lachen bringt, ist _______________. 

g Jemand, der immer das Beste erwartet, ist __________________. 

h Jemand, der gern hilft, ist _________________. 

 
 

 
 
 
 
         hilfsbereit                 schüchtern               aktiv, sportlich             nervös 
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Giving Reasons 

 

• weil à verb goes to end of clause 
• denn à verb remains in second position 

 

The words und, aber and denn are all “zero” words. That means that they have no effect 
on word order. They are not counted as the “first element” in a sentence. 
 

There is a subtle difference between denn and weil, but they can often be used in a similar 
situation to express a reason or cause for an action. 
 

Examples 
• Meine Mutter ist oft müde, denn sie arbeitet sehr hart. 
• Meine Mutter ist oft müde, weil sie sehr hart arbeitet. 
• Mein Mathelehrer nervt mich, weil er uns so viele Hausaufgaben aufgibt. 
• Ich kann nicht auf die Party gehen, weil ich für einen Test lerne. 
• Ich spreche immer gern mit ihm, denn er ist ein alter Freund. 
• Ich spreche nicht sehr gern mit ihr, weil sie mich nervt. 

 
Übung zwölf: Match the statement on the left with the corresponding reason or 
explanation on the right. Then match a to g with the pictures below. 
 

a Meine Mutter muss sehr müde 
sein,... ¡ ¡ ...denn er hat viele Haustiere. 

b Dein Freund muss tierlieb sein,... ¡ ¡ ...weil die Stunde so langweilig war. 
c Die Schülerin ist eingedöst1,... ¡ ¡ 

 

...denn sie zeichnet2 sehr gern. 
d Er hat sein Zimmer nicht 
aufgeräumt,... ¡ ¡ ...denn sein Schreibtisch ist immer ein 

Chaos. 
e Meine Freundin liebt Kunst,... ¡ ¡ ...weil es regnet. 
f Du solltest einen Regenschirm 
mitnehmen3,... ¡ ¡ ...weil er keine Zeit hatte.  

g Er muss sehr unordentlich sein,... ¡ ¡ ...denn sie ist sofort eingeschlafen. 
 
 
 

1 ein/dösen – to doze off      2 zeichnen – to draw  3 mit/nehmen – to take along, with 
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Übung dreizehn: Beschreibe kurz deine Persönlichkeit. 
 

u Wie bist du? Erzähl etwas über dich.  
 

Ich bin ziemlich _____________.  
Ich glaube, ich bin gar nicht _____________.  
Meistens bin ich ___________________. 
Manchmal bin ich _____________, aber _______________________. 
Leider bin ich nicht besonders _____________. 
Hoffentlich bin ich nie ___________ oder __________. 
 

u Was ist deine beste Eigenschaft? 
 
 

Ich glaube, ich bin meistens sehr _____________, denn _______________. 
 

u Was sagen deine Freunde oder Freundinnen über dich? 
 

Meine Freunde/Freundinnen finden mich meistens ___________________. 
 
 

u Was sagen deine Eltern über dich? 
 

Meine Eltern finden mich oft ________________, weil ich... 
Meine Eltern sagen, dass ich ________________ bin. 

 

 
Journal Task 2: Beschreibe deine Persönlichkeit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

optimistisch                kreativ bescheiden lustig 
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Glossary 
Nouns 

• das Armband – bracelet  
• die Armbanduhr – wrist watch 
• die Augenfarbe – eye colour 
• der Bahnhof – railway station 
• das Beispiel - example 
• die Eigenschaft – quality  
• die Größe – height, size 
• die Halskette – necklace  
• die Idee - idea 
• die Kleidung – clothing 
• die Leute (plural) – people 
• die Ohrringe (plural) - earrings 
• der Regenschirm – umbrella  
• der Schmuck – jewellery 
• die Stunde – period, hour 
• die Umfrage - questionnaire 

 
Adjectives 

• arrogant 
• bequem – comfortable 
• bescheiden - modest 
• blau – blue 
• blaugrün – blue-green 
• blond 
• cool 
• eng – close, tight, cramped 
• extrovertiert - extroverted 
• freundlich - friendly 
• gelassen – laid-back, relaxed 
• gemein – mean, nasty 
• gewellt - wavy 
• glatt – straight 
• gleich – same  
• grau – grey  
• größte – tallest, biggest 
• grün – green  
• hart - hard 
• hilfsbereit – helpful 
• höflich – polite, courteous 
• humorvoll - humorous 
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• introvertiert – introverted 
• kleinste - smallest 
• klug - clever 
• kreativ – creative  
• kurz – short  
• lang – long 
• lässig – casual  
• lieb – kind, sweet 
• liebenswert – lovely, endearing 
• lockig – curly 
• lustig – funny, amusing 
• mitfühlend – sympathethic, compassionate 
• mittelgroß – medium-sized, medium height 
• mittellang – medium length 
• nervig – annoying, irritating 
• nett – nice  
• optimistisch - optimistic 
• ordentlich – tidy, orderly 
• pessimistisch - pessimistic 
• pummelig – plump 
• redselig - talkative 
• rotblond – strawberry blond 
• ruhig - calm 
• schüchtern – shy  
• selbstbewusst – self-confident 
• sympathisch – likeable, personable 
• tierlieb – animal loving 
• unfreundlich - unfriendly 
• unordentlich – untidy, messy 
• unsympathisch – unlikeable  
• warmherzig – warm-hearted 
• wichtig – important 
• witzig – witty 
• zurückhaltend - reserved 

 
Verbs 

• ab/holen – to pick up (a person from somewhere) 
• an/kommen – to arrive (aux: sein, past participle: angekommen 
• an/rufen – to ring up (past participle: angerufen) 
• arbeiten – to work (past participle: gearbeitet) 
• auf/geben – set, give, e.g. a test, homework à Ein Lehrer gibt Hausaufgaben 

auf. 
• auf/räumen – to tidy up 
• auf/stehen – to get up, stand up (aux: sein, past participle: aufgestanden) 
• auf/wachen – to wake up (aux: sein) 
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• aus/flippen – to flip out (aux: sein) 
• aus/gehen – to go out (aux: sein, past participle: ausgegangen) 
• aus/schlafen – to sleep in (past participle: ausgeschlafen) 
• aus/sehen – to look, appear (past participle: ausgesehen) 
• beschreiben – to describe (past participle: beschrieben) 
• ein/dösen – to dose off (aux: sein) 
• ein/schlafen – to fall asleep (aux: sein, past participle: eingeschlafen) 
• erwarten – to expect 
• erzählen – to tell (past participle: erzählt) 
• fern/sehen – to watch television (past participle: ferngesehen) 
• glauben – to believe 
• kennen – to know (a person, a country, a word) 
• mit/nehmen – to take along, with (past participle: mitgenommen) 
• nerven – to irritate 
• regnen – to rain 
• sagen – to say 
• schief/gehen – to go wrong (aux: sein, past participle: schiefgegangen) 
• wegfahren – to go away (aux: sein, past participle: weggefahren) 
• zeichnen – to draw 

 
Adverbs and Adverbial Phrases 

• hoffentlich – hopefully 
• immer – always 
• leider - unfortunately 
• manchmal – sometimes 
• meistens – mostly, for the most part 
• die meiste Zeit – most of the time 
• stundenlang – for hours 
• am Wochenende – at the weekend 
• am Samstag – on Saturday 
• am Samstagabend – on Saturday evening 

 
Expressions 

• jemanden zum Lachen bringen – cause someone to laugh 
• schwarz sehen – to see black à to be pessimistisch, anticipate the worst 
• viel gemeinsam haben – to have a lot in common 
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Lösung 
Übung 4, Seite 4  
perhaps – vielleicht | always comfortable - immer bequem | neither tall nor small – weder groß 
noch klein | to be honest – ehrlich gesagt | a bit plump – ein bisschen pummelig | not at all 
sporty – gar nicht sportlich | not particularly – nicht besonders 
 

Übung 5, Seite 4 
a Sie ist ein bisschen altmodisch. – Diese Frau sieht nicht cool aus. 
b Ich mag keinen Schmuck. – Ich trage niemals Ohrringe oder Halsketten. 
c Er ist mittelgroß. – Der Junge ist weder groß noch klein. 
d Meine Haare sind nicht lockig. – Sie sind glatt. 
e Mein Zimmer ist alles andere als ordentlich. - Es ist wirklich chaotisch. 
f Ich habe schulterlange Haare. – Meine Haare sind nicht kurz. 
g Ich kenne sie seit ewig. - Ich habe sie als Kind kennengelernt. 
 
Übung 6, Seite 5 

 

1 Present Tense: The second part of the separable verb is conjugated and placed in the second 
position, while the first part of the separable verb remains unchanged and goes to the end of the 
clause. 
 

2 With a Modal Verb: The modal verb is conjugated and placed in the second position. The parts 
of the separable verb remain together and the whole separable verb is placed at the end of the 
clause.  
 

3 In the Perfect Tense: The auxiliary verb is conjugated and placed in the second position. 
You place -ge- between the two parts of the past participle and the whole past participle is then 
placed at the end of the clause. 
 

Übung 7, Seite 5 
a I go out with friends at the weekend. – Am Wochenende gehe ich aus mit Freunden. OR Ich gehe 
am Wochenende mit Freunden aus. 
b He looked cool at the party. – Auf der Party hat er cool ausgesehen. | Er hat auf der Party cool 
ausgesehen. 
c I’d like to go out on Saturday evening. – Ich möchte am Samstagabend ausgehen. | Am 
Samstagabend möchte ich ausgehen. 
d I went out with friends yesterday evening. – Gestern Abend bin ich mit Freunden ausgegangen. | 
Ich bin gestern Abend mit Freunden ausgegangen.  
 
Übung 8, Seite 7 
a On Saturday I sleep in. ausschlafen 
b I like getting up late on the weekend. aufstehen 
c First I watch television. fernsehen 
d Then my mother flips out, because my room is messy. ausflippen 
e So I tidy up my room. aufräumen 
f After that I want to pick up my girlfriend at the railway station. abholen 
g But something goes wrong. Where is she? schiefgehen 
h She rings me up. anrufen 
i She says, she fell asleep! einschlafen 
j Finally she arrives. ankommen 
k We go out. ausgehen 
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Übung 9, Seite 7  
 
Am Samstag schlafe ich aus, denn am Wochenende stehe ich gern spät auf. 
 

Zuerst sehe ich fern. Dann flippt meine Mutter aus, weil mein Zimmer unordentlich ist. Ich räume 
also mein Zimmer auf.  
 

Danach will ich meine Freundin am Bahnhof abholen. Aber etwas geht schief. Wo ist sie? 
 

Sie ruft mich an. Sie sagt, sie ist eingeschlafen! 
 

Schließlich kommt sie an. Wir gehen aus. Das macht Spaß! 
 
Übung 10, Seite 8 (Possible Answers) 
a 4 sets of opposites:  freundlichnunfreundlich; optimistischnpessimistisch; nettngemein; 

klugndoof; arrogantnbescheiden 

b 3 words that you would like to see in your school report: klug, fleißig, kreativ, höflich 
c 3 words to describe someone you don’t like: gemein, arrogant, unfreundlich, doof, blöd, nervig 
d 3 words to describe your mother: streng, nett, lieb, hilfsbereit, mitfühlend  
 
Übung 11, Seite 8 
a Jemand, der blöd ist, ist auch doof. 
b Jemand, der dich nervt, ist nervig. 
c Jemand, der Tiere liebt, ist tierlieb. 
d Jemand, der viele Ideen hat, ist kreativ. 
e Jemand, der immer schwarz sieht, ist pessimistisch. 
f  Jemand, der dich zum Lachen bringt, ist lustig oder humorvoll oder witzig. 
g Jemand, der immer das Beste erwartet, ist optimistisch. 
h Jemand, der gern hilft, ist hilfsbereit. 
 
Übung 12, Seite 9 
a Meine Mutter muss sehr müde sein, denn sie ist sofort eingeschlafen. 
b Dein Freund muss tierlieb sein, denn er hat viele Haustiere. 
c Die Schülerin ist eingedöst, weil die Stunde so langweilig war. 
d Er hat sein Zimmer nicht aufgeräumt, weil er keine Zeit hatte. 
e Meine Freundin liebt Kunst, denn sie zeichnet sehr gern. 
f Du solltest einen Regenschirm mitnehmen, weil es regnet. 
g Er muss sehr unordentlich sein, denn sein Schreibtisch ist immer ein Chaos. 

 
Bilder: b, a, g, c, f, d, e 


