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Von der Nachbarin / dem Nachbarn etwas ausleihen 
 
 
Welche Szene aus dem Film passt zu welcher Aussage? 
 

• „Ich brauche eine neue Zügelkiste1!“ 
• „Mein Veloreifen2 ist platt, ich muss ihn aufpumpen.“ 
• „Mein Hammer ist kaputtgegangen.“ 
• „Meine Kuchenform ist zu klein.“ 
• „Mein Kabel ist zu kurz, ich brauche ein Verlängerungskabel.“ 
• „Ich brauche eine richtige Baumsäge.“ 

 

 

 
 
 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 
 
 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

                                                   
1 In Deutschland und Österreich wird der Begriff „Umzugskiste“ verwendet. 
2 In Deutschland und Österreich wird der Begriff „Fahrradreifen“ verwendet. 
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Bei der Nachbarin / beim Nachbarn klingeln und um eine Leihgabe bitten 
 
 
Ergänzen Sie den Text. 
 

 

 

Entschuldigen Sie bitte, meine _____________________ 

______________________________. Haben Sie eine 

grössere? Würden Sie sie mir ausleihen? 

 
Bilden Sie nun entsprechende Sätze zu den anderen Szenen im Film. 
 

Platter Veloreifen  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
zu kleine 
Baumsäge 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
kaputte Zügelkiste  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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zu kurzes Kabel  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
kaputter Hammer  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Bildquelle: Screenshots von Video auf pumpipumpe.ch, 
https://www.youtube.com/watch?v=CtFRGRZ1New#action=share  
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Den Gegenstand zurückbringen und sich bedanken 
 
 
Bringen Sie die Sätze in die richtige Reihenfolge. 
Schreiben Sie danach die Dialoge neben die entsprechenden Filmszenen.  
 
 

Sie Nachbarin/Nachbar 
• Wenn Sie auch einmal etwas brauchen, 

bitte klingeln Sie einfach. 
• Ja, sehr lecker. Vielen Dank nochmals!  
• Ich möchte gerne die Kuchenform 

zurückbringen. 
• Guten Tag!  
• Ich würde mich sehr freuen! 
• Auf Wiedersehen! 

• Oh, vielen Dank! Ist der Kuchen gut 
geworden? 

• Das ist doch gern geschehen. Ich leihe 
Ihnen die Kuchenform jederzeit gerne 
wieder aus. 

• Vielen Dank! 
• Auf Wiedersehen! 
• Grüezi! 

 
Sie Nachbarin/Nachbar 

• Vielen Dank! 
• Bitte komm zu mir, wenn du etwas 

brauchst. 
• Hallo! Ich möchte die Baumsäge 

zurückbringen. 
• Ich bin so froh, dass ich deine Baumsäge 

benutzen durfte. Damit ging es viel 
besser und schneller. 

• Vielleicht kann ich dir auch etwas 
ausleihen. 

• Okay, dann auf bald! 

• Hallo! 
• Das glaub ich dir! 
• Das ist doch gern geschehen. 
• Danke! Ich komme gerne auf dein 

Angebot zurück. 
• Super! Ich muss morgen auch meine 

Bäume zurückschneiden. 
• Bis bald, tschüss! 

 
Sie Nachbarin/Nachbar 

• Ich helfe dir gern. 
• Zum Glück hast du es mir ausgeliehen. 

Ich bin so froh, dass ich es benutzen 
durfte. 

• Hallo! Ich bringe dir dein 
Verlängerungskabel zurück. 

• Bitte klingle einfach bei mir, wenn dir im 
Haushalt etwas fehlt. 

• Tschüss und vielen Dank noch einmal! 

• Oh, danke!  
• Es freut mich, dass ich dir helfen konnte. 

Du kannst es wieder benutzen, wenn du 
es mal brauchst. 

• Tschüss! 
• Ja, das mache ich gerne. Danke! 

 
Sie Nachbarin/Nachbar 

• Ja. Du kannst dir nicht vorstellen, wie froh 
ich war. Dank deiner Velopumpe bin ich 
nicht zu spät zu meinem Termin 
gekommen.  

• Vielen Dank dir! Tschüss! 
• Du kannst auch immer bei mir klingeln, 

wenn du etwas brauchst. 
• Hallo! Ich möchte deine Velopumpe 

zurückbringen. 

• Oh, da bin ich aber froh! 
• Hallo, na alles geklappt? 
• Ja, vielen Dank! 
• Bis bald, tschüss! 
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Sie Nachbarin/Nachbar 
• Okay, auf Wiedersehen und einen 

schönen Abend! 
• Bitte klingle, wenn ich dir auch mal helfen 

kann. 
• Guten Abend! Ich bringe deine Zügelkiste 

zurück. Herzlichen Dank! 
• Ja, nun habe ich alle Bücher 

transportieren können. Deine Zügelkiste 
hat besser gehalten. 

• Wunderbar, das freut mich! 
• Dir auch einen schönen Abend! Tschüss! 
• Ja, ist gut, das mach ich gern. 
• Hallo! Hast du es geschafft? 

 
Sie Nachbarin/Nachbar 

• Vielleicht fehlt Ihnen auch einmal etwas 
im Haushalt. Dann klingeln Sie bitte 
einfach bei mir. 

• Auf Wiedersehen und nochmals vielen 
Dank!  

• Grüezi! Ich möchte Ihren Hammer 
zurückbringen. 

• Ich bin sehr froh, dass ich ihn ausleihen 
durfte. 

• Vielen Dank! 
• Bis auf ein andermal! Wiedersehen! 
• Danke, ich komme gerne auf Ihr Angebot 

zurück. 
• Das ist doch selbstverständlich. 

 
 

 

Sie Nachbarin/Nachbar 
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