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Übungs- und
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Kapitel 1
1. Ergänzen Sie die Verben im Präteritum.
stolpern - gähnen - flüstern - rangehen - umarmen - zittern - sich umdrehen
a) Das Telefon klingelte alle fünf Minuten, aber mein Freund __________ nicht ______.
b) Als Tina nach Hause kam, _____________ sie über das Spielzeug ihrer kleinen
Schwester, das auf dem Boden lag.
c) Als Max in der S-Bahn seinen Namen hörte, ___________ er sich ______.
d) Julius war so müde, dass er im Unterricht immer wieder _________________.
e) Vor der Prüfung war ich so nervös, dass meine Hände _________________.
f) Am Flughafen _______________ mich mein Freund und wünschte mir eine gute Reise.
g) Nils _______________ schöne Worte in das Ohr seiner Freundin.

2. Schreiben Sie die markierten Sätze im Passiv Präteritum.
a) Luisa informierte Jan nicht über ihren Umzug.
Jan wurde nicht über Luisas Umzug informiert.
b) Luisa parkte den Transporter im Halteverbot.
Der Transporter _______________________________________.
c) Jan warf einen Stein gegen die Hintertür des Transporters.
Ein Stein _____________________________________________.
d) Die Polizei hielt Nico zum Glück nicht an.
Nico ________________________________________________.

e) Ein Schlüssel drehte sich in der Wohnung und jemand riss die Tür auf.
Ein Schlüssel drehte sich in der Wohnung und _______________________________.
f) Von drinnen schob jemand eine Kette vor.
Von drinnen __________________________________________.

werden (Präteritum)
ich

wurde

wir

du

ihr

er/sie/es

sie/Sie
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Kapitel 2
1. Ergänzen Sie das Nomen. Finden Sie auch den richtigen Artikel.
Parklücke - Stufe - Autobahnraststätte - Wimper - Geduld - Duft - Rollo - Dieb
a) Wenn man mit Kindern oder Tieren arbeitet, braucht man sie: d____ ______________.
b) Eine Treppe hat viele davon: ____ _____________.
c) Es hängt am Fenster und macht das Zimmer dunkel: _____ ____________.
d) Im Stadtzentrum muss man lange suchen, bis man eine findet: ____ _____________.
e) Er stiehlt anderen Leuten Geld oder Schmuck: _____ ______________
f) Sie befindet sich direkt am Auge: _____ ________________.
g) Rosen haben einen besonders schönen: _____ ________________.
h) Bei einer langen Autoreise kann man hier eine Pause machen: ____ ______________.

2. Ergänzen Sie die Relativpronomen im Nominativ, Akkusativ und Dativ. Ergänzen
Sie auch die Präposition, wenn nötig.
a) Im Wohnzimmer steht ein Schrank, _______ älter ist als Nico und Luisa zusammen.
b) Das Mountainbike, ______ Luisa einen Namen gegeben hat, lehnt im
Wohnzimmer an der Wand.
c) Luisa hat Jans Frühstück gegessen, ______ er in den Kühlschrank gelegt hatte.
d) Die Zeitung, ______ ______ Nico arbeiten möchte, befindet sich im Norden Münchens.
e) Der Parkplatz, _______ Nico findet, ist sehr eng.
f) Die Rezeptionistin, ______ ______ Nico streitet, heißt Frau Zorn.
g) Der junge Journalist, ______ Nico hilft, hat schon eine Glatze.
h) Das Büro, ______ ______ Luisa sitzt, gehört jetzt Frau Möhring.
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Kapitel 3 + 4
1. Was passt zusammen? Finden Sie auch den Artikel.
a) ____ Augen-

gesellschaft

b) ____ Hochzeits-

spitze

c) ____ Haar-

lade

d) ____ Wach-

mütze

e) ____ Schlaf-

strähne

f) ____ Schub-

braue

g) ____ Nasen-

leute

2. Obwohl/trotz. Formulieren Sie die Sätze um.
a) Trotz Peters Warnung ging Curt zur Vernissage.
Obwohl _Peter Curt warnte_, ging er zur Vernissage.
b) Trotz seiner Wut entschied Curt, einen neutralen Artikel zu schreiben.
Obwohl ___________________________________, entschied Curt, einen neutralen
Artikel zu schreiben.
c) Curt schwitzte, obwohl es kalt war.
Curt schwitzte trotz _______________________________.
d) Nico wollte mit Luisa zusammen wohnen, obwohl sie unfreundlich war.
Nico wollte mit Luisa trotz ___________________________ zusammen wohnen.
e) Trotz des Streits machte Luisa Nico am Morgen Frühstück.
Obwohl _____________________________, machte Luisa Nico am Morgen Frühstück.
f) Obwohl Frau Zorn es verboten hatte, rannte Nico die Treppe hinauf.
Trotz ___________________________ rannte Nico die Treppe hinauf.
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Kapitel 5 + 6
1. Ergänzen Sie das Wort in der richtigen Form.
Wort - unterbrechen - riechen - blättern - Gedächtnis - schwanger - Gänsehaut
a) Ich kann mir Namen und Zahlen sehr schnell merken. Ich habe ein gutes
_________________.
b) Der Horrorfilm war so schrecklich, dass ich eine _______________ bekommen habe.
c) Als Paul am Morgen durch die Zeitung ______________, fand er einen interessanten
Artikel über den neuen Film mit Emma Stone.
d) Ich wollte meinem Chef die Situation erklären, aber er ließ mich einfach nicht zu
_____________ kommen.
e) Meine Kollegin hat heute erfahren, dass sie im zweiten Monat ____________ ist.
f) Als Peter in der Arbeit eine Präsentation machte, wurde er von einem Kollegen
unhöflich __________________.
g) Als Michi das Restaurant betrat, ______________ es stark nach Schnitzel mit Pommes.

2. Ergänzen Sie die Adjektivendungen im Positiv, Komparativ (+) und Superlativ (++)
a) Luisa findet, dass Nico der _attraktivste_ (attraktiv ++) Mann ist, den sie bis jetzt
getroffen hat.
b) Luisa und Nico wohnen in der ______________ (gut ++) Gegend von München.
c) Mäkinen ist kein ____________ (typisch) Name aus Deutschland.
d) Olivia Mäkinen hat ein __________________ (interessant +) Leben als ihr Sohn.
e) Alle Neune ist die __________________ (modern ++) Bowlingbahn in München.
f) Der Mitarbeiter der Bowlingbahn gibt Luisa die ______________(alt ++) Schuhe.
g) Nico ist ein _______________ (schlau +) Typ als Luisa dachte.
h) Olivia Mäkinen erinnert Luisa an die _______________ (verrückt) Professorin aus Harry
Potter.
i) Als Luisa mit den Bowlingschuhen auf die Straße laufen will, hört sie eine
_______________ (wütend) Stimme hinter sich.
j) Luisa glaubt, dass sie einen _______________ (gut +) Artikel als Nico schreiben wird.
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Kapitel 7 + 8
1. Ergänzen Sie.
a) Wenn jemand etwas nicht sagen möchte, kann man diese Redewendung benutzen:
R__ __ __ m__ __ d__ __ S__ __ __ __ __ __!
b) Man findet sie in den Märchen der Gebrüder Grimm. Sie reitet auf einem Besen und
hat oft eine krumme Nase: die H__ __ __.
c) Wenn man keine Lust mehr auf etwas hat, kann man das sagen: I__ __ h__ __ __
d__ __ N__ __ __ v__ __ __!
d) Hunde machen das, wenn sie sich freuen: m__ __ d__ __ S__ __ __ __ __ __
w__ __ __ __ __.
e) Wenn man zu viele Süßigkeiten isst, hat man dieses Gefühl: die Ü __ __ __ __ __ __ __.
f) Wenn ein Geschäft nicht genug verkauft, kann es p__ __ __ __ __ g__ __ __ __.
g) Bevor man eine neue Arbeit anfängt, muss man die alte k __ __ __ __ __ __ __.

2. Ergänzen Sie die Endung der N-Deklination, wenn nötig.
a) Vor fünf Jahren habe ich mir einen Welpe___ aus dem Tierheim geholt.
b) Wenn der Chef sauer ist, schlägt er mit der Faust___ auf den Tisch.
c) Gestern habe ich mich eine halbe Stunde mit dem Postbote___ unterhalten.
d) Ich kann mir den Name___ des neuen Kollege___ einfach nicht merken.
e) Der Absatz___ von meinem linken Schuh ist abgebrochen.
f) Ich habe keine Ahnung von Computern. Ich muss unbedingt mit einem
Experte___ sprechen.
g) Der Archivar___ aus der Stadtbibliothek ist mir überhaupt nicht sympathisch.
h) Einen Held___ wie Superman gibt es nicht noch einmal.

6

Kapitel 9 + 10
1. Welche Verben passen?
reden - haben - halten - sein - gehen - liegen - kommen - geraten
a) jemandem auf der Tasche ______________
b) in Erfüllung ______________
c) in eine Sackgasse ________________
d) wie eine Wasserfall _______________
e) zum Punkt _______________
f) Mitleid mit jemandem ________________
g) auf der richtigen Spur ________________
h) etwas geheim ________________

2. Schreiben Sie Sätze mit damit oder - wenn möglich - mit um ... zu. Konjugieren
Sie das Verb, wenn nötig.
a) Die Restaurantgäste werfen Münzen in den Brunnen, (ihre Wünsche in Erfüllung
gehen).
Die Restaurantgäste werfen Münzen in den Brunnen, damit ihre Wünsche in
Erfüllung gehen.
b) Curt hat einen schönen Blumenstrauß gekauft, (sich bei Marlies entschuldigen)
Curt hat einen schönen Blumenstrauß gekauft, _______________________________.
c) Curt führt Marlies in den Nebenraum, (sie sich in Ruhe unterhalten können)
Curt führt Marlies in den Nebenraum, ______________________________________.
d) Die Archivarin kommt in den Raum, (Nico hinauswerfen)
Die Archivarin kommt in den Raum, _________________________________________.
e) Die Archivarin gibt Nico ein Taschentuch, (er das Blut von seiner Lippe entfernen)
Die Archivarin gibt Nico ein Taschentuch, _____________________________________.
f) Der Kellner ruft seine Oma, (sie Nicos Fragen beantworten)
Der Kellner ruft seine Oma, ________________________________________________.
g) Nico gibt Luisa keine Informationen, (sie ärgern)
Nico gibt Luisa keine Informationen, _________________________________________.
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Kapitel 11 + 12
1. Ergänzen Sie die Verben im Präteritum oder Perfekt.
anhalten - sich begegnen - gehen - aufregen - kommen - stellen - bekleckern verschlucken - schnarchen
a) Meine Eltern ________ sich zum ersten Mal in einem Café _________________.
b) Bei dem Unfall auf der A8 ______________ zwei Menschen ums Leben.
c) Der Film war so spannend, dass alle den Atem ___________________.
d) Miriam aß so schnell, dass sie sich ____________________.
e) Meine Nachbarin war so sauer auf mich, dass sie mir lange aus dem Weg __________.
f) Letzte Nacht _____ mein Mann so laut _______________, dass ich nicht schlafen
konnte.
g) Mein Freund _____ sich gestern Abend furchtbar ____________, weil unsere Nachbarn
auf dem Balkon gegrillt haben.
h) Bei dem Konzert ___________ ich mich auf die Zehenspitzen, um den Sänger zu sehen.
i) Gestern beim Abendessen __________ ich mich mit Tomatensoße ________________.

2. Formen Sie die fett markierten Satzteile in Partizip I oder II um. Denken Sie auch
an die Adjektivendungen.
a) Marlies musste von ihrer Karriere, die zerstört war, weg.
Marlies musste von ihrer zerstörten Karriere weg.
b) „Ich habe keine Verwandten mehr, die leben“, sagte Luisa zu Frau Wanger.
„Ich habe keine ________________Verwandten mehr“, sagte Luisa zu Frau Wanger.
c) Nico, der schnarchte, weckte Luisa jede Nacht auf.
Der __________________ Nico weckte Luisa jede Nacht auf.
d) Die Bibliothekstür, die verschossen war, stellte Nico und Luisa vor Probleme.
Die ___________________ Bibliothekstür stellte Nico und Luisa vor Probleme.
e) Die Sonne, die hoch am Himmel stand, machte die Luft zu heiß zum Atmen.
Die hoch am Himmel ______________ Sonne machte die Luft zu heiß zum Atmen.
f) Frau Wanger aß den Salat, der vom Kellner gebracht wurde, schnell auf.
Frau Wanger aß den vom Kellner _________________ Salat schnell auf.
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Kapitel 13- 15
1. Welche Wörter haben eine ähnliche Bedeutung? Verbinden Sie die Synonyme.
1. erhöhen

a) unfähig

2. instabil gehen

b) nicht von schlechten Eltern sein

3. seine Meinung ändern

c) an etwas zweifeln

4. Aufmerksamkeit schenken

d) anfassen

5. berühren

e) steigern

6. nicht kompetent

f) es sich anders überlegen

7. eine Telefonnummer tippen

g) beachten

8. für immer

h) schwanken

9. ganz gut sein

i) endgültig

10. etwas nicht glauben

j) wählen

2. Ergänzen Sie ohne ... zu, anstatt ... zu oder um ... zu.
a) Curt ist zu Marlies‘ Wohnung gefahren, _________ noch einmal mit ihr _____ reden.
b) Marlies hat München verlassen, __________ sich von Curt _____ verabschieden.
c) Annegret Bock ist zu Hause geblieben, __________ vor Gericht eine Aussage _____
machen.
d) ___________ mit Curt _____ sprechen, hat Marlies ihn weggeworfen wie ein altes
Möbelstück.
e) Curt hat lange gespart, _____________ Marlies den Ring kaufen ______ können.
f) Peer Laubner hat über seine Beziehung mit Marlies gelogen, _____________ Curt
die Wahrheit _____ erzählen.
g) Nico und Luisa haben Curt und Marlies im Café beobachtet, __________ ______
verstehen, worüber sie sprachen.
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Lösungen
Kapitel 1
1. a) ging ... ran, b) stolperte, c) drehte ... um, d) gähnte, e) zitterten, f) umarmte, g) flüsterte
2. b) Der Transporter wurde im Halteverbot geparkt.
c) Ein Stein wurde gegen die Hintertür des Transporters geworfen.
d) Nico wurde zum Glück nicht von der Polizei angehalten.
e) Ein Schlüssel drehte sich in der Wohnung und die Tür wurde aufgerissen.
f) Von drinnen wurde eine Kette vorgeschoben.

werden (Präteritum)
ich

wurde

wir

wurden

du

wurdest

ihr

wurdet

er/sie/es

wurde

sie/Sie

wurden

Kapitel 2
1. a) die Geduld, b) die Stufe, c) das Rollo, d) die Parklücke, e) der Dieb, f) die Wimper,
g) der Duft, h) die Autobahnraststätte
2. a) der, b) dem, c) das, d) für die / bei der, e) den, f) mit der, g) der, h) in dem

Kapitel 3 + 4
1. a) die Augenbraue, b) die Hochzeitsgesellschaft, c) die Haarsträhne, d) die Wachleute,
e) die Schlafmütze, f) die Schublade, g) die Nasenspitze
2. b) Obwohl er wütend war, entschied Curt, einen neutralen Artikel zu schreiben.
c) Curt schwitzte trotz der Kälte.
d) Nico wollte mit Luisa trotz ihrer Unfreundlichkeit zusammen wohnen.
e) Obwohl sie sich gestritten hatten, machte Luisa Nico am Morgen Frühstück.
f) Trotz Frau Zorns Verbot rannte Nico die Treppe hinauf.
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Kapitel 5 + 6
1. a) Gedächtnis, b) Gänsehaut, c) blätterte, d) Wort, e) schwanger, f) unterbrochen, g) roch
2. b) besten, c) typischer, d) interessanteres, e) modernste, f) ältesten, g) schlauerer,
h) verrückte, i) wütende, j) besseren

Kapitel 7 + 8
1. a) Raus mit der Sprache!, b) Hexe, c) Ich habe die Nase voll, d) mit dem Schwanz wedeln,
e) Übelkeit, f) pleite gehen, g) kündigen
2. a) Welpen, b) Faust, c) Postboten, d) Namen, Kollegen, e) Absatz, f) Experten, g) Archivar,
h) Helden

Kapitel 9 + 10
1. a) liegen, b) gehen, c) geraten, d) reden, e) kommen, f) haben, g) sein, h) halten
2. b) um sich bei Marlies zu entschuldigen, c) damit sie sich in Ruhe unterhalten können,
d) um Nico hinauszuwerfen, e) damit er das Blut von seiner Lippe entfernt,
f) damit sie Nicos Fragen beantwortet, g) um sie zu ärgern

Kapitel 11 + 12
1. a) sind ... begegnet, b) kamen, c) anhielten, d) verschluckte, e) ging, f) hat ... geschnarcht,
g) hat ... aufgeregt, h) stellte, i) habe ... bekleckert
2. b) lebenden, c) schnarchende, d) verschlossene, e) stehende, f) gebrachten

Kapitel 13 - 15
1. 2h, 3f, 4g, 5d, 6a, 7j, 8i, 9b, 10c
2. a) um ... zu, b) ohne ... zu, c) anstatt ... zu, d) Anstatt ... zu, e) um ... zu, f) anstatt ... zu,
g) ohne ... zu
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