
1. Ergänzen Sie.

a. Wir haben viel .................. d.......... Prüfung gelernt.
b. Er beklagt sich .................. d.......... schlecht.......... Chancen.
c. Sie hat keine Angst .................. d.......... Abitur.
d. Er füttert seinen Hund .................. Käse.
e. Er träumt .................. ein.......... groß.......... Karriere .................. Musiker.
f. Sie regt sich .................. ihr.......... Chef auf.
g. Was sagst du .................. dies.......... Thema?
h. Wir denken schon .................. d.......... nächst.......... Urlaub.
i. Nudeln macht man .................. Mehl und Wasser.
j. Er hat .................. sein.......... Kindern erzählt.
k. Sie haben lange .................. d.......... Schlüssel gesucht. Punkte (max. 24) ____

2. Schreiben Sie Fragen.

Beispiel: er – sich erkundigen: Wonach erkundigt er sich?

a. wir – sich entscheiden: ........................................................................?
b. du – warten: ........................................................................?
c. ihr – sich freuen: ........................................................................?
d. er – sich interessieren: ........................................................................?
e. Sie – sich beklagen: ........................................................................? Punkte (max. 10) ____

3. Ergänzen Sie.

a. Hast du an das Brot gedacht? – Ja, ........................... habe ich gedacht.
b. Machen Sie Blumen aus Papier? – Ja, ........................... mache ich Blumen.
c. Nimmt sie am Seminar teil? – Nein, sie nimmt nicht ........................... teil.
d. Hat er sich für ein Studium entschieden? – Ja, er hat sich ........................... entschieden.
e. Reden sie über den Unfall? – Nein, ........................... reden sie nicht.
f. Freust du dich auf den Feierabend? – Ja, ........................... freue ich mich.
g. Wartet sie auf das Ende des Winters? – Ja, ........................... wartet sie.
h. Ärgert er sich darüber, dass das Gehalt so niedrig ist? – Ja, ........................... ärgert er sich.

Punkte (max. 8) ____

4. Was passt nicht?

a. Berufsschule | Darstellung | Fachhochschule | Realschule
b. Verdienst | Gehalt | Zeug | Lohn
c. Fernfahrerin | Hauptschüler | Sekretär | Künstler
d. Politiker | Journalist | Flugzeugmechanikerin | Freiheitsgefühl
e. ablehnen | sich aufregen | beklagen | leiten Punkte (max. 5) ____

Punkte gesamt (max. 47) ____

Name: ...............................................................................................................
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1. Ergänzen Sie.

a. Wir haben viel für die Prüfung gelernt.
b. Er beklagt sich über die schlechten Chancen.
c. Sie hat keine Angst vor dem Abitur.
d. Er füttert seinen Hund mit Käse.
e. Er träumt von einer großen Karriere als Musiker.
f. Sie regt sich über ihren Chef auf.
g. Was sagst du zu diesem Thema?
h. Wir denken schon an den nächsten Urlaub.
i. Nudeln macht man aus Mehl und Wasser.
j. Er hat von seinen Kindern erzählt.
k. Sie haben lange nach dem Schlüssel gesucht.

2. Schreiben Sie Fragen.

Beispiel: er – sich erkundigen: Wonach erkundigt er sich?

a. wir – sich entscheiden: Wofür entscheiden wir uns?
b. du – warten: Worauf wartest du?
c. ihr – sich freuen: Worüber freut ihr euch?
d. er – sich interessieren: Wofür interessiert er sich?
e. Sie – sich beklagen: Worüber beklagen Sie sich?

3. Ergänzen Sie.

a. Hast du an das Brot gedacht? – Ja, daran habe ich gedacht.
b. Machen Sie Blumen aus Papier? – Ja, daraus mache ich Blumen.
c. Nimmt sie am Seminar teil? – Nein, sie nimmt nicht daran teil.
d. Hat er sich für ein Studium entschieden? – Ja, er hat sich dafür entschieden.
e. Reden sie über den Unfall? – Nein, darüber reden sie nicht.
f. Freust du dich auf den Feierabend? – Ja, darauf freue ich mich.
g. Wartet sie auf das Ende des Winters? – Ja, darauf wartet sie.
h. Ärgert er sich darüber, dass das Gehalt so niedrig ist? – Ja, darüber ärgert er sich.

4. Was passt nicht?

a. Berufsschule | Darstellung | Fachhochschule | Realschule
b. Verdienst | Gehalt | Zeug | Lohn
c. Fernfahrerin | Hauptschüler | Sekretär | Künstler
d. Politiker | Journalist | Flugzeugmechanikerin | Freiheitsgefühl
e. ablehnen | sich aufregen | beklagen | leiten
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