Lagune 3
Name:

Test zur Lerneinheit 24

...............................................................................................................

1. Was passt?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Reformen
Arbeitslose
eine Klimaanlage
frischen Wind in die Politik
ins Rathaus
Bürgermeister

1.
2.
3.
4.
5.
6.

bringen
einbauen lassen
einziehen
unterstützen
werden
durchführen
Punkte (max. 6)____

2. Schreiben Sie.
Beispiel: alle überzeugen - Wir werden alle überzeugen!
a. einen klaren Sieg geben
Es

.

b. sich mehr anstrengen müssen
Ihr

.

c. den Stadtpark erneuern lassen
Wir

.

..............................................................................................

..............................................................................................

.............................................................................................

Punkte (max. 6)____

3. Schreiben Sie.
Beispiel: Wir haben die Wahl nicht gewonnen. - Hätten wir doch die Wahl gewonnen!
a. Sie haben uns nicht gewählt.
!

..................................................................................................

b. Wir haben keinen guten Wahlkampf gemacht.
!

..................................................................................................

c. Wir sind nicht ins Parlament eingezogen.
!

..................................................................................................

Punkte (max. 6)____

4. Schreiben Sie es anders.
Beispiel: Höchstwahrscheinlich ist er verreist. Er wird verreist sein.
a. Vermutlich strengt er sich nächstes Mal mehr an.
.

...........................................................................................................................

b. Sie richtet es ihm wahrscheinlich aus.
.

...........................................................................................................................

c. Ich vermute, dass er gerade ein Interview gibt.
.

...........................................................................................................................

Punkte (max. 6)____
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...............................................................................................................

5. Was passt nicht?
a.
b.
c.
d.

Bürgermeister | Holzhändler | Sportarzt | Manteltasche
Steuerbüro | Sahnetorte | Sportschule | Nebenraum
obere | mittlere | vordere | fröhliche
Äußerung | Sonnenhut | Rückruf | Bericht
Punkte (max. 4)____

Punkte gesamt (max. 30)____
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Lagune 3

Lösungen zur Lerneinheit 24

1. Was passt?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Reformen durchführen
Arbeitslose unterstützen
eine Klimaanlage einbauen lassen
frischen Wind in die Politik bringen
ins Rathaus einziehen
Bürgermeister werden

2. Schreiben Sie.
Beispiel: alle überzeugen - Wir werden alle überzeugen!
a. einen klaren Sieg geben
Es wird einen klaren Sieg geben.
b. sich mehr anstrengen müssen
Ihr werdet euch mehr anstrengen müssen.
c. den Stadtpark erneuern lassen
Wir werden den Stadtpark erneuern lassen.

3. Schreiben Sie.
Beispiel: Wir haben die Wahl nicht gewonnen. - Hätten wir doch die Wahl gewonnen!
a. Sie haben uns nicht gewählt. Hätten sie uns doch gewählt!
b. Wir haben keinen guten Wahlkampf gemacht. Hätten wir doch einen guten Wahlkampf
gemacht!
c. Wir sind nicht ins Parlament eingezogen. Wären wir doch ins Parlament eingezogen!

4. Schreiben Sie es anders.
Beispiel: Höchstwahrscheinlich ist er verreist. Er wird verreist sein.
a. Vermutlich strengt er sich nächstes Mal mehr an. Er wird sich nächstes Mal mehr anstrengen.
b. Sie richtet es ihm wahrscheinlich aus. Sie wird es ihm ausrichten.
c. Ich vermute, dass er gerade ein Interview gibt. Er wird gerade ein Interview geben.

5. Was passt nicht?
a.
b.
c.
d.

Bürgermeister | Holzhändler | Sportarzt | Manteltasche
Steuerbüro | Sahnetorte | Sportschule | Nebenraum ?
obere | mittlere | vordere | fröhliche
Äußerung | Sonnenhut | Rückruf | Bericht
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