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1 1.) Wel ches Verb passt in wel chen Satz? 
aus ein an der set zen - aus spre chen - be mer ken - be rich ten - er klä ren - er ör tern - er wäh nen - mit tei len -
reden - spre chen - vor tra gen

a) Sie hat mir ihre Ab sich ten ganz deut lich .

b) Kannst du das nicht etwas ge nau er ?

c) Ich möch te noch kurz , dass wir uns so fort nach der Mit tags pau se wie der treff en.

d) Der Staats se kre tär  dem Mi nis ter über den Ver lauf sei ner Ver hand lun gen

e) Meinst du nicht, wir hät ten jetzt genug ? Jetzt müs sen wir zur Tat schrei ten.

f) Ich möch te Ihnen mein Bei leid zum Tode Ihrer Frau .

g) Nach dem wir jetzt die Sach la ge aus gie big  haben, kom men wir zur Ab stim mung.

h) „Wir freu en uns, Ihnen  zu kön nen, dass der Zu schuss be wil ligt wurde.“

i) Es war für uns alle eine Über ra schung. Sie hatte vor her nie , dass sie ihre Stel le auf ge -

ben woll te.

j) Bevor sie an fin gen zu essen,  der Vater ein Gebet.

k) Die Schü ler ver tre tung hat dem Di rek tor ihre Be den ken .

2 2.) Wähle ein Ad jek tiv, das „ganz“ er set zen kann"

 

a) Wir blie ben eine (ganze)  Stun de.

b) Ist dein Fahr rad bei dem Un fall (ganz)  ge blie ben?

c) Die Kin der durf ten erst spie len, als sie ihre Auf ga ben (ganz)  er le digt hat ten.

d) Das Ge län de wird nur (ganz)  ver kauft.

e) Bei dem Kon zert waren (ganze)  30 Zu hö rer.

f) Seid ein mal (ganz)  ruhig!

g) Das Buch hat mir (ganz)  gut ge fal len.
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3 3.) Finde für die Lü cken pas sen de Syn ony me für „klug“!  
(z. B. in tel li gent, geist reich, ein falls reich, scharf sin nig, helle, ge ris sen usw.)

a) Das war eine  Ent schei dung.

b) Ich habe sel ten einen so  Vor trag ge hört.

c) Er gab eine  Be grün dung.

d) Der klei ne Junge ist ein ganz  Köpf chen.

e) Er ist viel zu , um in diese Falle zu tap pen.

f) Der klei ne Junge sprach ziem lich .

g) Es macht Freu de, mit  Kin dern zu ar bei ten.

h) Nicht alle Leute wer den , wenn sie alt wer den.

i) Man glaubt, mes sen zu kön nen, wie  ein Mensch ist.

j) Der Ver bre cher war sehr , aber er wurde doch über führt.

4 4.) Ver bin de die rich ti gen Ent spre chun gen!

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

I)

J)

K)

L)

je man den vor den Kopf sto ßen 

mit dem Kopf durch die Wand wol len 

sich den Kopf zer bre chen 

sich etwas aus dem Kopf schla gen 

sich etw. durch den Kopf gehen las sen 

den Kopf oben be hal ten 

die Ohren spit zen 

den Bra ten rie chen 

etwas auf die lange Bank schie ben 

den Bogen über span nen 

die Kir che im Dorf las sen 

etwas an die große Glo cke hän gen

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Ver dacht schöp fen 

nichts über ei len 

zu viel ver lan gen 

an ge strengt über le gen 

einen Plan auf ge ben 

die Über sicht be hal ten 

etwas be kannt ma chen 

gut zu hö ren 

etwas auf un be stimm te Zeit ver ta gen 

eine ge walt sa me Lö sung an stre ben 

etwas in Ruhe über le gen 

je man den be lei di gen
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5 5.) Drü cke Ge gen sät ze aus!

a) Ist es noch weit zum Bahn hof? Nein, er ist ganz .

b) Ich möch te kei nen gan zen Apfel, son dern nur einen .

c) Sind die Kin der schon satt? Nein, sie sind immer noch .

d) Be sucht sie dich sel ten? Nein, sie kommt .

e) War das eine öff ent li che Ab stim mung? Nein, sie war .

f) Wir wol len kei nen ecki gen Tisch, son dern einen .

g) Ei ni ge Gäste waren be trun ken, die an de ren waren .

h) Manch mal sind Straf maß nah men eher schäd lich als .

i) Peter ist schweig sam, seine Schwes ter .

j) Das war keine ge schei te Ant wort, son dern eine .

k) Das Me tall ist nicht glän zend, son dern .

l) Seine Haare sind glatt, ihre sind .

m) Die Haut von Kin dern ist glatt, die von alten Leu ten .

n) Schreib pa pier ist glatt, Schmir gel pa pier ist .

o) Vater hat einen fes ten Schlaf, Mut ter einen .

p) Geben Sie mir bitte eine feste Zu sa ge, nicht nur so eine .

q) Vor sicht, das Eis ist nicht mehr fest, es ist schon ganz .

r) Zu einem Ess ser vice ge hö ren tiefe und  Tel ler.

s) Er hat eine tiefe Stim me, ihre ist .

t) Diese Schu he sind nicht weit genug, sie sind mir zu .

u) Heute ist der Him mel klar, ges tern war er .
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