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EXTRA MATERIAL “Busy” 
https://youtu.be/cUsl-uOwYGM 

1. Wähle das rich/ge Wort/ die rich/gen Wörter  

Ich bin im Moment           viel los / viel zu tun / beschä4igt. 
Bist du gerade mit Packen       beschä4igt / viel los / zu tun? 
Ich kann gerade nicht, ich habe viel       zu tun / los / beschä4igt. 
Sie kann nicht, weil sie           viel los / viel zu tun / beschä4igt      hat. 
Letztes Jahr war  viel los / zu tun / beschä4igt. 

I'm busy right now. 
Are you busy packing right now? 
I just can't, I've got a lot to do 
She can't because she has a lot to do. 
Last year was a lot going on 

2. Kreuze an: welche Sätze sind rich/g? 

In meinem Leben ist gerade viel los. 
In meinem Leben ist beschä4igt. 
Ich bin im Moment sehr voll. 
Sie ist eine vielbeschä4igte Managerin 
Bist du gerade mit Packen zu tun? 
Ich kann gerade nicht, ich habe viel beschä4igt. 
Sie kann nicht, weil sie viel zu tun hat. 
Letztes Jahr war beschä4igt. 
Letzte Woche war echt voll. 
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Lösung 
1. 
Ich bin im Moment           viel los / viel zu tun / beschä4igt. 
Bist du gerade mit Packen       beschä4igt / viel los / zu tun? 
Ich kann gerade nicht, ich habe viel       zu tun / los / beschä4igt. 
Sie kann nicht, weil sie           viel los / viel zu tun / beschä4igt      hat. 
Letztes Jahr war  viel los / zu tun / beschä4igt. 

I 
2. 

In meinem Leben ist gerade viel los. —> rich4g 
In meinem Leben ist beschä4igt. viel los  
Ich bin im Moment sehr voll.  beschäAigt  (oder: ich bin voll, weil ich viel gegessen habe!) 
Sie ist eine vielbeschä4igte Managerin   —> rich4g 
Bist du gerade mit Packen zu tun? beschäAigt  
Ich kann gerade nicht, ich habe viel beschä4igt. zu tun 
Sie kann nicht, weil sie viel zu tun hat. —> rich4g 
Letztes Jahr war beschä4igt. viel los  
Letzte Woche war echt voll. —> rich4g 
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