SAGEN SIE ANDERS!
(Funktionsverben 1)
Schreiben Sie die Nummer in den richtigen Kasten!



Es ist ausgeschlossen, dass wir dieses Jahr ein neues Auto
werden kaufen können.



Als ich ihm die gute Nachricht mitteilen wollte, war er schon
informiert über die Sache.



Als ich Student war beantragte ich ein Stipendium, mein
Antrag wurde aber leider abgelehnt.



Als junger Mann beschäftigte er sich immer mit Sport.



Als mein Wagen in Österreich eine Panne hatte, half mir ein
ganz fremder Mann ihn reparieren.



Auch ich möchte deinen deutschen Freund kennen lernen.



Das amerikanische Militär versucht im Irak alle Straßen zu

1. in Frage kommen
2. in Erfüllung gehen

kontrollieren.



Der Mechaniker begann das Auto zu reparieren.



Der Moderator unterhielt sich lange mit dem berühmten
Schauspieler über seine Jugend.



4. etw. unter
Kontrolle bringen

Die Behauptungen des Politikers wurden von vielen
bezweifelt.



3. an die Arbeit
gehen

Die ehemaligen Kriegsgefangenen können Entschädigung
beantragen.



Die Wirtschaft versucht immer wieder auch die Politik zu
kontrollieren.



Genau um 8 Uhr begannen im Büro alle zu arbeiten.



Heutzutage beschäftigen sich immer wenigere Jugendliche
mit Sport.



Ich war so müde, dass ich nur mit Mühe und Not zu lernen
anfangen konnte.



Ich war von den ausgestellten Bildern stark beeindruckt.



Im Sommer lernte ich ein hübsches deutsches Mädchen

5. Sport treiben
6. Bescheid wissen
7. auf jdn. einen
Eindruck machen
8. etw. in Angriff
nehmen
9. mit etw/jdm.
Handel treiben
10. die Bekanntschaft
von jdm. machen
11. einen Antrag auf

2
kennen.

etwas stellen



In Mesopotamien handelte man gern mit Lapislazuli. (!)

12. ein Ende nehmen



Mein Wunsch, fleißigere Schüler zu haben, erfüllte sich
leider auch noch bis heute nicht.

13. etw. in Frage
stellen



Mit dem Hausbau erfüllte sich ein alter Traum der Familie.

14. jdm. Hilfe leisten



Seine leidenschaftlichen Worte beeindruckten das ganze
Publikum sehr.

15. ein Gespräch mit
jdm. führen



Sie war schon informiert, dass sie heute einen Besuch aus
Deutschland bekommen wird.



Trotz des Krieges handelten viele Römer mit den
Einwohnern von Karthago.

2. Sagen Sie die Sätze mit den neuen Ausdrücken! (mündlich!!)

<

