FUNKTIONSVERBGEFÜGEN 3
Schreiben Sie die entsprechende Nummer in den richtigen Kasten!



Bei Zama haben die Karthager die Schlacht gegen die Römer
verloren.



Als das Kind den Benzin zufällig verschüttete, begann der
Teppich gleich zu brennen.



Als ich das Zimmer betrat, sah Eva gar nicht hin.



Als wir Kinder waren, war unsere Mutter für uns immer da
und hat uns geholfen, wenn wir Probleme hatten.



Das Freibad von Marcali wurde im vorigen Sommer eröffnet.



Der Minister hat die neue Autobahnstrecke feierlich eröffnet.



Die Eltern sorgen sich um ihren Sohn, der aus der bahn
gekommen ist und nur für das Vergnügen lebt.



Die Mitarbeiter dürfen am Wochenende die Geräte der Firma
mit nach Hause nehmen und für sich verwenden.



Er wurde des Mordes angeklagt.



Hans Giebenrath entschied sich, nicht mehr zu lernen.



Ödön versprach mir, mich zu heiraten.




In ihrer Freizeit können die Politiker auch die Dienstwagen

Morgen haben wir es gut, weil wir schon um 15 Uhr mit der
Arbeit aufhören werden.



Schon in der zweiten Klasse entschied ich mich,
Deutschlehrer zu werden.



4. einen Beschluss
fassen
5. etw. in Aussicht
stellen
6. jdm. zur
Verfügung
stehen
7. sich für etw./jdn.
Zeit nehmen

10. gegen jdn.
Anklage erheben
11. etw. in Betrieb
setzen

Nach dem Gewitter fingen in der Stadt mehrere Häuser zu
brennen an.



2. in Brand geraten
3. etw. in Anspruch
nehmen

8. einen Beruf
ergreifen
Hermann Heilner war für Hans Giebenrath immer da, wenn er
Schwierigkeiten hatte.
9. eine
Ich sorge mich um meine Eltern, weil sie schon alt und krank
Entscheidung
treffen
sind.

für sich verwenden.



1. eine Niederlage
erleiden

UnendlicheAutokolonnen
Sommer zum Balaton.

(autóoszlopok)

bewegten sich im

12. einen Blick
werfen
13. Kurs auf etw.
nehmen
14. Vorbereitung(en)
für etw. treffen
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Unser Klassenlehrer versprach uns, in der dritten Klasse nach
Siebenbürger zu fahren.



Wenn du schön schreiben willst, brauchst du nicht so schnell
zu schreiben.



15. jdm. eine
Aufgabe stellen
16. um etw./jdn.
Sorge tragen

Wir müssen uns langsam auf das Abitur vorbereiten.
17. Feierabend
machen

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

<

