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Kapitel 1 
 

1. Ergänzen Sie die Verben. 

feststehen - versetzen - zusammenstoßen - berühren - auffangen - stapfen - beobachten 

- betrachten - kämpfen -   

 
a) Vögel im Wald ___beobachten _______________________ 

b) ein Bild in einem Museum ___________________________ 

c) seine Nase mit dem Finger ___________________________ 

d) durch dicken Schnee ________________________________ 

e) zwei Autos auf der Straße können _____________________ 

f) einen Mitarbeiter in eine andere Filiale _________________ 

g) ein Termin kann ___________________________________ 

h) sich durch eine Menschenmenge ______________________ 

i) eine Vase, die vom Tisch fällt, _________________________ 

 

2. Passiv. Lesen Sie ein Gespräch zwischen Nelli und ihrer Kollegin Mona und  
ergänzen Sie „werden“ oder „sein“ im Präsens.  
 
Mona: „Nelli, bald wirst du heiraten. Das ist so aufregend! Hast du schon die Einladungen 

verschickt?“ 

Nelli: „Mona, die Hochzeit ist in drei Monaten. Die Einladungen (1)__________ erst nächste 

Woche verschickt.“ 

Mona: „Ach so. Aber den Raum für die Feier musst du rechtzeitig reservieren.“ 

Nelli: „Keine Panik. Der Raum (2) _ist_ schon gebucht. Das hat Timo vorgestern gemacht.“ 

Mona: „Und das Menü und die Musikband?“ 

Nelli: „Das (3) _______ alles schon gemacht. Das Menü (4)__________ schon ausgesucht 

und die Musiker (5)__________ schon organisiert.“ 

Mona: „Habt ihr die Band auch schon bezahlt?“ 

Nelli: „Aber nein! Die Band (6)__________ erst nach der Hochzeit bezahlt. Ich will ja sicher 

sein, dass sie auch wirklich kommen.“ 

Mona: „Sehr vernünftig. Was ist mit dem Fotografen?“ 

Nelli: „Der Fotograf (7)_________ auch schon gebucht. Nur die Blumen für die Kirche 

(8)__________ erst eine Woche vor der Hochzeit bestellt.“ 
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Mona: „Dann ist ja alles perfekt. Und was ist mit Timo?“ 

Nelli: „Was meinst du?“ 

Mona: „(9)_________ er schon über eure Hochzeit informiert?“ 

Nelli: „Oh, Mann! Ich wusste doch, dass ich etwas vergessen habe!“ 
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Kapitel 2 
 

 
1. Nennen Sie die Nomen (mit Artikel) zu folgenden Verben. Benutzen Sie dafür  
     auch das Wörterbuch. 
      
 

a) jdn. bemitleiden   _______das Mitleid___________ 

b) jdn. trösten   ___________________________ 

c) jdn. beißen   ___________________________ 

d) sich verloben   ___________________________ (Prozess) 

     ___________________________ (Person) 

e) etw. opfern   ___________________________ 

f) jdm. kündigen   ___________________________ 

g) jdn./etw. verraten  ___________________________ 

 

2. Bilden Sie Vergleichssätze mit „als ob“ und „als“. Achten Sie auf die Zeiten  
    (Präsens/Perfekt). 
 

a) Nelli hat schon lange keinen Sport mehr gemacht, aber im Krankenhaus fühlt sie sich, 

    _als ob sie Situps gemacht hätte__ / als hätte sie Situps gemacht. (Situps machen) 

b) Nellis Eltern lieben sich, aber im Auto tun sie so, ______________________________ 

    _______________________________________________________ (streiten). 

c) Nelli schaut aus dem Autofenster. Es scheint so, ______________________________ 

    _____________________________________________________________________  

    _____________________________________(in den nächsten Tagen auch schneien). 

d) Es sieht so aus, _______________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________ 

   (Nellis Eltern sich früher über Bonnie und Clyde informieren), aber das ist nicht so.    

e) Nellis Mutter verhält sich so, _____________________________________________ 

    _____________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________ 

    (nur gesunde Mahlzeiten essen). 
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f) Nelli beobachtet ihre Eltern. Es kommt ihr so vor, _____________________________ 

    _____________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________ 

    (jeden Tag mehr lieben). 

g) Timo hat sich so verhalten, ______________________________________________ 

    ____________________________________________________________________ 

    _______________________________________(Nelli ihm nicht genug Liebe schenken). 
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Kapitel 3 

 
 
1. Ergänzen Sie die richtigen Verben im Präteritum. 
 

überlegen - schmieren - festhalten - umsehen - schlüpfen - aufschreien - schnappen - 
erscheinen - drohen - deuten -  stopfen 

 
In dem Roman „Die Weihnachtsgeschichte“ von Charles Dickens kam Ebenezer Scrooge 

eines Abends nach Hause, (1) ________________ in seine Hausschuhe und setzte sich 

zum Essen in seinen Lieblingssessel. Er (2) ________________ sich etwas Butter auf ein 

Brot und belegte es mit dem billigsten Käse, den er finden konnte, denn Scrooge hasste 

es, unnötig Geld auszugeben, und (3) ____________ sich das Essen in den Mund. 

Eigentlich wollte er an dem Abend noch arbeiten, aber er (4) _______________ es sich 

anders und ging früh ins Bett. In der Nacht hörte er plötzlich ein komisches Geräusch. Er 

stand auf und (5) _____________ sich __________, aber er konnte nichts entdecken. 

Doch plötzlich (6) _______________ ein Geist in seinem Schlafzimmer, der wie ein kleines 

Kind aussah. Vor Schreck (7)  _____________ Scrooge _________ und (8) 

________________ dem Geist mit einem großen Stock. Der Geist bot ihm an, mit ihm in 

die Vergangenheit zu fliegen und (9) ___________ mit dem Finger auf das offene Fenster. 

Scrooge (10) _______________ sich noch schnell seinen Morgenmantel, 

(11)___________ sich am Fuß des Geistes __________ und zusammen flogen sie in 

Scrooges Kindheit. 

 

 

2. Tekamolo. Bringen Sie die Satzelemente in die richtige Reihenfolge. Beginnen Sie  
    mit dem unterstrichenen Element. 
 

a) Nelli - vor Müdigkeit - ins Bett - gegangen - nach dem Essen - war - schnell. 

    Nach dem Essen war Nelli vor Müdigkeit schnell ins Bett gegangen_______________. 

b) Aus Interesse - Mona - las - in der Küche - eine Zeitung - in Ruhe - am Morgen. 

    ____________________________________________________________eine Zeitung. 

c) Bonnie - wegen der kurzen Öffnungszeiten - war -  gegangen - in der Früh -  

    zum Supermarkt - noch schnell. 

    ______________________________________________________________________. 
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d) verschluckte - vor Lachen - sich - fast - am Morgen - an ihrem Brötchen - Nelli. 

    ______________________________________________________an ihrem Brötchen. 

e) in der Ecke - der Weihnachtsbaum - geschmückt - an Heiligabend - stand.  

    ______________________________________________________________________. 

f) lernte - in ihrem Zimmer - Nelli - aus Nervosität - intensiv - wochenlang- auf die 

    Abiprüfung.  

    _______________________________________________________auf die Abiprüfung. 
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Kapitel 4 

 

1. Was passt zusammen? Finden Sie auch den Artikel. 

____ Unter       baum 

____ Zusammen      druck 

_die_ Auseinander      schlupf 

____ Kund       aufsteher 

____ Rutsch      bruch 

____ Gänse      bahn 

____ Ab       setzung 

____ Fahrrad      schaft 

____ Früh       haut 

____ Ahorn       ständer 

     

2. Schreiben Sie die Sätze im Konjunktiv I und, wenn nicht möglich, im Konjunktiv II. 
 

a) „Wenn die Gegenwart schief hängt, kann die Vergangenheit sie vielleicht wieder    

    gerade rücken.“ 

    Clyde sagte, wenn die Gegenwart schief hänge, ___________________________ 

    __________________________________________________________________. 

b) „Das musst du schon selbst herausfinden.“ 

     Nelli verstand nicht, was dieser Spruch bedeutete, aber Clyde sagte nur, dass ___ 

     __________________________________________________________________.  

c) „Ich weiß nicht so recht, was ich schreiben soll. Im Moment bin ich in Neuseeland, aber   

     übermorgen fliege ich für die Wintermonate in die Schweiz.“       

     Max meinte, er _____________________________________________________. 

d) „Fragen sind erst erlaubt, nachdem Sie bezahlt haben.“ 

     Leo sagte zu Nelli, dass ______________________________________________. 
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e) „Du sitzt auf meiner Schaukel.“ // „Sprichst du mit mir?“ 

     Max sagte zu Nelli, sie __________________________________________und  

     Nelli fragte Max, ob ____________________________________________. 

f) „Wir können ja um die Schaukel kämpfen.“ 

    Nelli schlägt Max vor, sie ____________________________________________. 

g) „Das schaffst du doch mit links! Nelli ist einen Kopf kleiner als du.“ 

     Max‘ Freunde sagen, das____________________________________________ 

    _________________________________________________________________. 
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Kapitel 5 
 

 
1. Ergänzen Sie. 
 

a) Das macht man, wenn man zu viel gearbeitet hat und eine Pause braucht: 

   sich eine   __ __ __ _z_ __ __ __          _g_ __ __ __ __ __  

b) Verliebte Menschen machen das oft: H__ __ __ __ __ __ __   __ __ __ _t_ __ __ 

c) Wenn man konzentriert arbeiten oder lernen muss, sollte man das nicht haben: 

die    __ __ __ __ __ _k_ __ __ __ 

d) Nikotin schadet der Gesundheit, deshalb wollen viele Leute sich das Rauchen    

   __ _b_ __ __ __ __ __ __ __ __. 

e) An Halloween versuchen die Menschen ihre Nachbarn mit schrecklichen Kostümen 

    zu  __ __ __ __ __ __ _e_ __ __ __ __.  

f) Wenn ein Paar sich nur noch auf die Nerven geht, sollten sie besser  

    _S_ __ __ __ __ __ __   miteinander   __ _a_ __ __ __ __. 

g) Meine Freunde möchten, dass ich soziale Medien benutze, weil sie ihrer Meinung nach 

    sehr viele Vorteile haben. Bis jetzt finde ich ihre Argumente allerdings ziemlich 

    __ __ __ _b_ __ __ __ __ __ __ __ __ __. 

 

2. Ergänzen Sie Partizip I und II als Adjektive. 

bekommen - machen - vereinbaren - öffnen - überwältigen - nicht passen - bluten - 

überzeugen - hängen - meinen   

a) Nachdem Max hingefallen war, saß er mit _____________ Kopf und ____________     

    Knie auf dem Boden. 

b) Clyde gibt manchmal komische, aber immer gut ____________ Kommentare von sich. 

c) Die selbst _______________ Plätzchen von Nellis Mutter sind die besten auf der Welt. 

d) Ein  an Weihnachten __bekommenes__ und _______________ Geschenk wird oft    

    zurückgeschickt. 



11 

 

e) Clydes Friseur will den vor Wochen _______________ Termin auf nächste Woche 

verschieben. 

f) Logische und vor allem ______________ Argumente sind manchmal schwer zu finden. 

g) Wenn man verliebt ist, ist das ein total ______________ Gefühl. 

h) Nellis Vater lag mit weit _____________ Mund auf der Sonnenliege. 
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Kapitel 6 

 

 
1.  Welche Ausdrücke haben eine ähnliche Bedeutung? Verbinden Sie.  
 

1. dauerhaft     a) naiv 

2. ein Auge zudrücken    b) laut lachen 

3. blauäugig     c) keinen Kontakt mehr zu jdm. haben 

4. jdm. über den Weg laufen   d) für lange Zeit/für immer 

5. etw. missachten     e) sich schön anziehen 

6. jdn. aus den Augen verlieren   f) etw. nicht respektieren 

7. losprusten     g) jdn. zufällig treffen 

8. sich in Schale werfen    h) weglaufen 

9. auf seinen Bauch hören    i) etwas tolerieren 

10. auf der Flucht sein    j) seinen Gefühlen folgen 

  

  
 

2. Relativsätze mit „wer“. Ergänzen Sie die „wer“ und „der“ in der richtigen Form.  
 

a) __Wem__ im Winter kalt ist, __der__ sollte sich warm anziehen. 

b) ________ nicht sucht, ________ findet auch nichts. 

c) ________ der Chef zu viel Arbeit gibt, ________ leidet unter zu viel Stress. 

d) ________ man zu oft kritisiert, _________ lobt man zu selten. 

e) ________ zu viel Zeit im Internet verbringt, ________ ist oft langweilig. 

f) ________ einen neuen Job sucht, ________ muss viel Geduld haben.  

g) ________ man oft ärgert, ________ geht man auf die Nerven. 
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Kapitel 7 + 8 
 

 
1. Welches Wort passt? 

 

a) Nächste Woche habe ich meine Abschlussprüfung. Ich mache mir jetzt schon in die     

Schuhe / Hosen / Socken. 

b) Mein Sohn hat sich ohne meine Erlaubnis mein Auto geliehen und hat gerade einen   

Unfall gebaut. Wenn er nach Hause kommt, werde ich ihm den Kragen / Ärmel / Hut 

umdrehen. 

c) Tut mir leid, aber ich kann heute Abend nicht mit ins Kino kommen. Ich habe nämlich  

viel um die Augenbrauen / Zehen/ Ohren. 

d) Maja leidet unter Liebeskummer. Ich muss versuchen, sie auf andere Ideen /  

Vorstellungen / Gedanken zu bringen. 

e) Gestern ist Max ohne Ticket gefahren. Als der Schaffner gekommen ist, hat er sich aus  

dem Staub geführt / gemacht / gegangen.  

f) Meine beste Freundin hat einen Arzt kennengelernt. Sie findet ihn total toll und  

springt / wirft / hängt sich ihm ständig an den Hals.  

g) Mein Cousin versucht schon seit Jahren, die Finger vom Alkohol  zu nehmen / 

heben / lassen, aber er schafft es einfach nicht.  

h) Jedes Jahr an Weihnachten schaue ich „Der kleine Lord“ im Fernsehen. Dieser Film  

treibt mir jedes Mal die Tränen auf / an / in die Augen. 

i) In den letzten sechs Monaten habe ich sehr viele Enttäuschungen erlebt. Am liebsten 

würde ich verreisen und alles neben / hinter / unter mir lassen. 

  

2. Ergänzen Sie die zweiteiligen Konnektoren. 
 

 je ... desto / zwar ... aber / weder ... noch / nicht nur ... sondern auch /sowohl ... als 

auch / einerseits ... andererseits / entweder ... oder  

a) _____________ machst du eine Ausbildung _____________ du beginnst ein Studium. 

    Beides geht nicht. 

b) Letztes Wochenende war ich total allein. Ich hatte ___________ die Gelegenheit,  

    meine Freunde zu treffen ___________ meine Eltern zu besuchen. 
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c) Mein Chef hat mir __________ eine Gehaltserhöhung versprochen, ________ bis  

    jetzt habe ich nichts davon gesehen. 

d) Nächstes Jahr will ich _______________ einen neuen Job finden, ______________  

    meinen Traumprinzen. Ich hoffe, ich schaffe beides! 

e) _______________ finde ich mein Leben ja cool, _______________ habe 

    ich in letzter Zeit immer öfter das Gefühl, dass mir etwas fehlt.  

f) __________ länger ich über meine Beziehung zu meinem Freund nachdenke, ________ 

    überzeugter bin ich, dass er nicht der richtige Mann für mich ist. 

g) Ich  habe den Termin ____________ in meinen Kalender ______________ in mein 

    Smartphone eingetragen, damit ich ihn auf keinen Fall vergesse. 

     



15 

 

Kapitel 9 + 10 
 

 
1.  Welches Wort passt nicht in die Reihe? 
 

a) beschaffen - besorgen - kaufen - abgeben 

b) wirklichkeitsnah - magisch - mythisch - geheimnisvoll 

c) innehalten - weitermachen - stehenbleiben - stoppen 

d) die Erleichterung - die Belastung - die Sorglosigkeit - die Leichtigkeit 

e) zuerst - erneut - wieder - noch einmal 

f) schluchzen - schniefen - grinsen - weinen 

g) bemitleiden - bedauern - leid tun - ermutigen 

 

2a. Bilden Sie Sätze mit indem am Satzanfang. Achten Sie auf die Reihenfolge der     
       Sätze. 
 

a) Man fährt Fahrrad. Man stärkt das Herz-Kreislauf-System. 

    Indem man Fahrrad fährt, stärkt man das Herz-Kreislauf-System_____________. 

b) Man verzichtet auf das Auto. Man produziert wenig Abgase. 

   ___________________________________________________________________. 

c) Petra hat in einem Monat fünf Kilo abgenommen. Sie hat nur noch Salat gegessen. 

   ___________________________________________________________________. 

d) Paul hat sich gut über die Firma informiert. Er hatte Erfolg beim Vorstellungsgespräch. 

    __________________________________________________________________. 

 

2b. Bilden Sie nun Sätze mit dadurch, dass am Satzanfang. Achten Sie auch hier auf die  
       Reihenfolge. 
 

a) Mika findet nur schwer einen Job. Er hat sein Studium abgebrochen. 

    Dadurch, dass Mika sein Studium abgebrochen hat, findet er nur schwer einen Job. 

b) Albert Einstein hatte hart gearbeitet. Er erhielt 1922 den Nobelpreis für Physik. 

    _____________________________________________________________________. 

c) Karsten versteht endlich die Relativitätstheorie. Er hat ein Seminar an der Uni besucht. 

    _____________________________________________________________________. 

d) Heute sind wir jederzeit und überall erreichbar. Handys wurden erfunden. 

    _____________________________________________________________________. 
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Kapitel 11 + 12 
 

 
1.  Finden Sie die Gegenteile und verbinden Sie.  
 

1. voreilige Schlüsse ziehen   a) zu Eis werden 

2. um jds. Hand anhalten    b) nicht zuhören 

3. den Löffel abgeben    c) riesig 

4. abhauen      d) lange und genau überlegen 

5. sich hinten anstellen    e) geschlossen 

6. verschweigen     f) nicht weglaufen 

7. lauschen      g) leben 

8. schmelzen      h) sich vorbeidrängen 

9. klitzeklein     i) weitererzählen 

10. weit aufgerissen     j) sich trennen 

 

2. Bilden Sie Sätze mit „ohne ... zu // ohne ... dass // anstatt ... zu // anstatt ... dass. 

    Verwenden Sie, wenn  möglich, die Konstruktion mit „zu“. 

a) Clyde fuhr mit dem Skateboard, __anstatt es in den Schuppen zu räumen_________. 

     (Er räumte es nicht in den Schuppen.) 

b) Clyde hatte an der Krankenhaustür gelauscht, ________________________________. 

    (Bonnie wusste nichts davon.) 

c) Nelli wollte nach München fahren, _________________________________________. 

    (Sie informierte ihre Eltern nicht.) 

d) ____________________________________________________, befand sich eine 

    Krankenschwester in Zimmer 9. 

    (Clyde lag nicht in seinem Zimmer.) 

e) Nelli lief über die Straße, _______________________________________________. 

    (Sie achtete nicht auf den Verkehr.) 

f) Nelli und Bonnie blieben in der Nacht im Krankenhaus, ________________________ 

    _____________________________________________________________________. 

    (Sie fuhren nicht nach Hause.) 

  



18 

 

Lösungen 

 
Kapitel 1  
 
1. b) betrachten, c) berühren, d) stapfen, e) zusammenstoßen, f) versetzen, g) feststehen, 

     h) kämpfen, i) auffangen 

2. (1) werden, (3) ist, (4) ist, (5) sind, (6) wird, (7) ist, (8) werden, (9) ist 

 

Kapitel 2 
 
1. b) der Trost, c) der Biss, d) die Verlobung, der/die Verlobte, e) das Opfer, f) die Kündigung,  

g) der Verrat 

2. b) als ob sie streiten würden/als würden sie streiten 

    c) als ob es in den nächsten Tagen auch schneien würde/als würde es in den nächsten  

        Tagen auch schneien 

    d) als ob Nellis Eltern sich früher über Bonnie und Clyde informiert hätten/als hätten 

        Nellis Eltern sich früher über Bonnie und Clyde informiert 

    e) als ob sie nur gesunde Mahlzeiten essen würde/als würde sie nur gesunde Mahlzeiten 

        essen 

    f) als ob sie sich jeden Tag mehr lieben würden/als würden sie sich jeden Tag mehr lieben 

    g) als ob Nelli ihm nicht genug Liebe geschenkt hätte/als hätte Nelli ihm nicht genug Liebe 

        geschenkt 

 

Kapitel 3 
 
1. (1) schlüpfte, (2) schmierte, (3) stopfte, (4) überlegte, (5) sah ... um, (6) erschien,  

(7) schrie ... auf, (8) drohte, (9) deutete, (10) schnappte, (11) hielt ... fest 

2. b) Mona las am Morgen aus Interesse in Ruhe in der Küche eine Zeitung. 

    c) Wegen der kurzen Öffnungszeiten war Bonnie in der Früh noch schnell zum  

        Supermarkt gegangen. 

    d) Nelli verschluckte sich am Morgen vor Lachen fast an ihrem Brötchen. 

    e) An Heiligabend stand der Weihnachtsbaum geschmückt in der Ecke. 

    f) Aus Nervosität lernte Nelli wochenlang intensiv in ihrem Zimmer auf die Abiprüfung. 
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Kapitel 4 
 

1. der Unterschlupf, der Zusammenbruch, die Kundschaft, die Rutschbahn, die Gänsehaut, 

    der Abdruck, der Fahrradständer, der Frühaufsteher, der Ahornbaum 

2.  a) könne die Vergangenheit sie vielleicht wieder gerade rücken 

     b) sie das schon selbst herausfinden müsse 

     c) wisse nicht so recht, was er schreiben solle. Im Moment sei er in Neuseeland, aber  

         übermorgen fliege er für die Wintermonate in die Schweiz 

     d) Fragen erst erlaubt seien, nachdem sie bezahlt habe 

     e) sie sitze auf seiner Schaukel / er mit ihr spreche 

     f) könnten ja um die Schaukel kämpfen 

     g) das schaffe er doch mit links. Nelli sei einen Kopf kleiner als er 

 

Kapitel 5 
 
1. a) Auszeit gönnen, b) Händchen halten, c) Ablenkung, d) abgewöhnen, e) erschrecken,  

     f) Schluss ... machen, g) unüberzeugend 

2. a) hängendem/blutendem, b) gemeinte, c) gemachten, d) unpassendes (nicht passendes),   

    e) vereinbarten, f) überzeugende, g) überwältigendes, h) geöffnetem          

 

Kapitel 6 
   
1. 1d, 2i, 3a, 4g, 5f, 7b, 8e, 9j, 10h 

2. b) wer/der, c) wem/der, d) wen/den, e) wer/dem, f) wer/der, g) wen/dem 

 

Kapitel 7 + 8 
 
1. b) Kragen, c) Ohren, d) Gedanken, e) gemacht, f) wirft, g) lassen, h) in, i) hinter 

2. a) entweder ... oder, b) weder ... noch, c) zwar ... aber, d) nicht nur ... sondern auch,  

     e) einerseits ... andererseits, f) je ... desto, g) sowohl ... als auch 
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Kapitel 9 + 10 
 
1. a) abgeben, b) wirklichkeitsnah, c) weitermachen, d) die Belastung, e) zuerst, g) ermutigen 

2a)  a) Indem man auf das Auto verzichtet, produziert man weniger Abgase. 

        b) Indem Petra nur noch Salat gegessen hat, hat sie in einem Monat fünf Kilo   

             abgenommen. 

        c) Indem Paul sich gut über die Firma informiert hat, hatte er Erfolg beim Vorstellungs- 

            gespräch. 

 2b) a) Dadurch, dass Albert Einstein hart gearbeitet hatte, erhielt er 1922 den Nobelpreis 

             für Physik. 

        b) Dadurch, dass Karsten ein Seminar an der Uni besucht hat, versteht er endlich die 

            Relativitätstheorie. 

        c) Dadurch, dass Handys erfunden wurden, sind wir heute jederzeit und überall  

            erreichbar.  

 

Kapitel 11 + 12 
 
1. 2j, 3g, 4f, 5h, 6i, 7b, 8a, 9c, 10e 

2. b) ohne dass Bonnie davon wusste, c) ohne ihre Eltern zu informieren, d) anstatt dass  

         Clyde in seinem Zimmer lag, e) ohne auf den Verkehr zu achten, f) anstatt nach Hause 

         zu fahren. 

 

 

 

 

 


