Formular drucken

Wortbildung
Ergänze!
1. Frau Weber. Ich war vorige Woche krank. Machen Sie bitte eine Ausnahme für mich und lassen
Sie mich die Klassenarbeit morgen schreiben! -

erlaube ich es dir.

2. Du hast dich wohl geirrt? – Nein, da ist jeder

ausgeschlossen.

3. Ich finde, Monika ist ihrem Vater ähnlich. – Ja, sie

ihm sehr.

4. Hast du seinen neuen Ring gesehen? Ich glaube, der ist von großem Wert. – Ja, das ist tatsächlich
ein

Schmuckstück.

5. Mutti, ich wurde von einer Verkäuferin betrogen. – Bist du sicher, dass es ein
war?
6. Sind diese Möbel aus echtem Holz? Natürlich, wir kaufen ausschließlich
Möbel .
7. Wann fährt der Zug ab! -

des Zuges erfolgt um 17 Uhr.

8. Seit seiner Scheidung wohnt er nicht mehr in Heidelberg. – Ach so! Ich wusste gar nicht, dass er
ist.
9. Nachdem ich mein Studium abgeschlossen habe, möchte ich in der Firma meines Vaters arbeiten.
Und du? Was möchtest du nach

deines Studiums machen?

10. Die Aufgabe finde ich zu schwer für mich. Hast du sie schon gelöst? – Ja, natürlich. Die
ist ganz einfach. Du musst dich nur mehr anstrengen und logisch denken.
11. Dein Befinden hängt bestimmt vom Wetter ab.

– Meinst du so? Ich habe oft solche

Kopfschmerzen. Wären sie wirklich vom Wetter

?

12. Aus welchem Anlass wird ihm gratuliert? – Weißt du es nicht?
13. Martin hat sich gestern sehr arrogant benommen. – Ja, das stimmt. Sein

des Jubiläums.
war tadelhaft.

14. Fahr aber vorsichtig, Klaus! – Keine Angst! Den Wagen fahre ich immer mit
15. In unserer Buchhandlung bekommen Sie dieses Buch nicht. Wenn Sie es unbedingt lesen
wollen, dann müssen Sie es in einer

ausleihen.

.
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16. Wer ruft dich denn um diese Zeit an? – Ich habe auf diesen

gewartet.

17. Die meisten Länder Afrikas sind arm. Da herrscht bittere

.

18. Wir bleiben heute zu Hause, denn es regnet. Wir haben seit ein paar Tagen ein
Wetter.
19. Die Sonne geht morgen um 5.30 auf. Ich will mir den

ansehen.

20. Wie konnte man sich so irren? – Ja, das war ein unverzeihlicher

.

21. An der See konnte ich mich gut erholen. Der Aufenthalt dort war sehr
22. Er weiß wirklich sehr viel. – Das stimmt, sein

.

umfangreich.

23. Beim Sporttraining laufe ich besonders gern. Der Trainer hat meine letzten
24. Wie fühlt man sich, wenn man verliebt ist? Kannst du mir

gelobt.
der Liebe beschreiben?

25. Er denkt sehr intensiv darüber. – Ja, man sieht es ihm an, dass es intensive
26. Die

sind.

meines Computers besteht aus über 100 Tasten.

27. Hier darf man nicht eintreten.

ist streng verboten.

28. Die Läden bieten am Anfang der Saison viel Neues an. Im „Eckhaus“ am Markt ist
sehr groß.
29. Wann ist die Tochter geboren? Seit

des Kindes sind viele Jahre vergangen.

30. Der Vater repariert leidenschaftlich gern aber ohne Erfolg. Die

der

Waschmaschine hat die Familie viele Nerven gekostet.
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