
Was ist das? 

Completa le singole frasi con la giusta parola 

e annerisci gli spazi che portano il numero 

corrispondente. Se le tue scelte sono giuste 

otterrai un disegno. 

 

1. Die Schule ist aus. Wir freuen uns ………..  

die Ferien. 

- auf  (1) 

- über  (4) 

 

2. Die Freundinnen ………….. zwei Stunden im 

Café. 

- setzten  (12) 

- saßen   (11) 

 

3. ……………………. haben wir in der Pizzeria 

gegessen. 

- Gestern abend (5) 

- Gestern Abend (3) 

 

4. Dieser Artikel ………………… wichtige 

Informationen. 

- enthält  (13) 

- äußert   (14) 
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5. Der Schüler ist zu Fuß gekommen, weil er den Bus ………….. hat. 

- verloren  (6) 

- verpasst  (2) 

 

6. Ich muss diese Arbeit in zwei Tagen ………………. 

- fertigen  (22) 

- beenden  (21) 

 

7. Bei Sabine ……………… das Telefon sehr oft. 

- klingelt  (18) 

- klingt  (19) 

 

8. Nach drei Wochen in Deutschland können sich die Kursteilnehmer auf Deutsch gut ……………….. 

- vortragen (24) 

- ausdrücken  (25) 

 

9. Viele Fernsehsender ……………………… Sportsendungen. 

- übertragen  (16) 

- vertragen  (20) 

 

10. Vor der Reise mussten die Touristen ein Formular …………………..  

- ausfüllen  (31) 

- beschreiben  (32) 

 

11. Der Mann bezahlte 15,00 € und ließ einen Euro als ………………… 

- Preis  (35) 

- Trinkgeld  (36) 

 

12. Mein Onkel und mein Vetter sind meine ……………………… 

- Verwandten  (26) 

- Bekannten  (27) 

 



 

13. Er brauchte Hilfe, aber ……………. konnte ihm leider helfen. 

- jemand   (39) 

- niemand  (38) 

 

14. Tim schreibt sehr schlecht. Seine Lehrer können seine ……………….. oft nicht lesen. 

- Stifte  (8) 

- Schrift  (9) 

 

15. Es ist hell genug. Man kann das Licht ………………………. 

- einschalten  (7) 

- ausmachen  (10) 

 

16. Marta muss auf ihr Brüderlein ………………. 

- aufpassen  (17) 

- kümmern  (23) 

 

17. Oft ……………… unsere Lehrerin ein rotes Kleid an. 

- zieht  (34) 

- hat  (33) 

 

18. Ich muss weniger essen: Im Urlaub habe ich 3 Kilo …………………… 

- angenommen  (40) 

- zugenommen  (37) 

 

19. Hier ist ……………………. verboten. 

- Rauchen  (29) 

- der Rauch (28) 

 

20. Die ………………… Menschen möchten ein ruhiges Leben haben. 

- Mehrheit  (15) 

- meisten  (30) 



 

 

Lösung:  

 

 

 

 

Urmensch / wilder Mann in der Höhle 


