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Vorwort 

Wörter, die in dieser App zu finden sind, wurden frei gewählt. Es macht meines Erachtens 

Sinn, zunächst einmal die Typologie dieser Wörter zu umreißen und Beispiele aus dem 

Polnischen, meiner Muttersprache, anzugeben. So möchte ich alle Polonistinnen und 

Polonisten dazu anregen, ähnliche Sprachquizze für die polnische Sprache zu verfassen. 

 Paronyme sind in beiden Sprachen weit verbreitet, wie z. B. szyb, m. - szyba, f. 

(‚Mienenschacht’, m. - ‚Glasscheibe’, f.). Polyseme treten genauso wie im Deutschen 

besonders bei Fachwörtern auf: kubek, m. - kubek, m. smakowy (‚Trinkbecher', m. - 

‚Geschmacksknospe’, f.), Metaphern bei Tier- oder Pflanzennamen. Hier ist aber eine 

klare Typologie deutlich. Metaphern werden eingeteilt in: a) reine Metaphern, z. B. 

Löwenzahn; b) Halbmetaphern, z. B. Sichelschnabel; c) Possessivnomen, z. B. 

Höckerschwan. Ferner in die hier unberücksichtigten d) Personenbezeichnungen, z. B. 

Langfinger; e) Pars pro toto, z. B. Weißkittel; f) Katachresen, z. B. Flaschenhals; g) 

Ikonen, z. B. Herz und h) Metonymen, z. B. Nase. Beispiele aus dem Polnischen für reine 

Metaphern sind ptasie mleczko, n. (‚Vogelmilch', f.), für Halbmetapern sokół wędrowny, m. 

(‚Wanderfalke', m.) und für Possesivnomen paź, m. królowej (‚Schwalbenschwanz', m.). 

Verpolnischungen sind nicht so verbreitet wie im Deutschen. Man konnte sie aber stark 

in der Zeit der Volksrepublik erleben, z. B. czekolada, f. - ‚tabliczka', f. 

‚mleczna’ (Milchtafel, f.).  

 Sowohl im Polnischen, als auch im Deutschen sind Kurzwörter beliebt. Hier ist 

der Unterschied zwischen Kurzwörtern und Abkürzungen wichtig. Bei Kurzwörtern 

handelt es sich um neue Wörter, die spezifisch ausgesprochen werden. Bei Abkürzungen 

dagegen lediglich um grafische Varianten ein und desselben Wortes, die in der Vollform 

ausgesprochen werden . Kurzwörter werden eingeteilt in: a) einteilge Kurzwörter, 1

darunter Anfangskurzwörter, z. B. Abo[nnement] und Endkurzwörter, z. B. [Violon]cello; b) 

mehrteilige Kurzwörter, darunter Initialkurzwörter, z. B. A[nruf]B[eantworter], 

Silbenkurzwörter, z. B. Schi[eds]ri[chter] und gemischte Kurzwörter, z. B. S[chnell]-Bahn. 

Beispiele für Anfangskurzwörter aus dem Polnischen sind: zapro[szenie], n. (‚Einladung', 

f.) oder wykon[anie], m. (‚Auftritt', m.), für Endkurzwörter [super]market, m. (‚Supermarkt', 

 vgl. Elke Donalies, Basiswissen. Deutsche Wortbildung, Tübingen 2011, S. 106-107.1
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m.), für Initialkurzwörter W[ychowanie]F[izyczne], n. (‚Sportunterricht', m.), für 

Silbenkurzwörter żel[azo]bet[on], m. (‚Stahlbeton', m.) und für gemischte Kurzwörter 

spec[jalna]komisja, f. (‚Sonderkommission', f.). Ellipsen weisen zwar keine besondere 

Typologie auf, können aber unter Umständen in a) Grußformen, z. B. Guten Tag; b) 

Redewendungen, z. B. Hast du sie noch alle und c) Adjektivgruppen, z. B. ein kleines 

Schwarzes eingeteilt werden. Beispiele aus dem Polnischen sind ebenfalls in der 

Umgangssprache anzutreffen: Grußformen wie Na [twoje] zdrowie ('Zum Wohl’), 

Redewendungen wie golnąć jednego [kielicha] ('einen trinken'), m., Adjektivgruppen wie 

etwa [kotlet], m. schabowy (‚Schweineschnitzel’, n.) oder [zupa], f. pomidorowa 

(‚Tomatensuppe', f.) sind zu dem festen Teil der polnischen Sprache geworden. 

 Es muss nicht erwähnt werden, dass das deutsche Verbsystem weit vom 

polnischen entfernt ist. Hier ist der Vergleich unnötig. Dabei möchte ich lediglich auf den 

wichtigen Unterschied zwischen Univerbierungen und den stark verbreiteten 

Wortgruppen und Zusammensetzungen verweisen. Bei Wortgruppen hat das Substantiv 

seine Eigenschaften behalten. Sie werden sowohl in der infiniten als auch in der finiten 

Form getrennt geschrieben, z. B. Rad fahren und Ich fahre Rad (vor der 

Rechtschreibreform: *radfahren, aber Ich fahre Rad). Bei Zusammensetzungen hat das 

Substantiv seine Eigenschaften nahezu völlig verloren. Sie werden in der infiniten Form 

zusammen geschrieben, z. B. eislaufen, in der finiten Form aber getrennt: Ich laufe eis . 2

Bei den Univerbierungen dagegen hat das Substantiv seine Eigenschaften völlig verloren. 

Sie werden sowohl in der infiniten als auch in der finiten Form zusammengeschrieben, z. 

B. willfahren und Ich willfahre. 

 Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es sich im Polnischen anders als im 

Deutschen meistens nicht um Zusammensetzungen, sondern um Präpositionalgruppen 

oder um Adjektivgruppen in der prenominalen bzw. postnominalen Position handelt. 

Diese Tatsache stellt für die Forscherinnen und Forscher eine zusätzliche 

Herausforderung dar.  

Ł. Pakuła 

 vgl. Klaus Heller, Die Regeln der deutschen Rechtschreibung, Hildesheim 2008, S. 46.2
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01. Paronyme 

Setzen Sie in die Lücke das richtige Wort! Nicht in jede Lücke passt ein Wort.  

 

0. das Schloss / der Schlosser 

a) Auf der Insel gibt es schöne . 

b) Sein Enkel hat eine Ausbildung zum  gemacht. 

1. der Ball / der Ballen  

a) Ein  Papier rutschte aus dem Laufband. 

b) Das Mädchen hat Tennis  gesammelt. 

2. der Biss / der Bissen 

a) Ein Schlangen  kann immer gefährlich sein. 

b) Ich nehme mir nur ein   Brot. 

3. die Blase / der Bläser 

a) Wir haben schöne Seifen  gemacht. 

b) Die Orchester besteht aus 15 . 

4. der Brand / die Brandung 

Paronyme sind Substantive, die meistens einen gemeinsamen Ursprung haben, aber 
eine unterschiedliche Morphologie.
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a) Der Dieb hat das Haus in  gesetzt. 

b) Die Strandbesucher haben d   bewundert. 

5. das Buch / die Buche 

a) In der Bibliothek sind viele  gestohlen worden. 

b) Die Verwaltung hat alte  fällen lassen. 

6. die Burg / der Bürge / der Bürger 

a) Die historischen  sind nicht erhalten geblieben. 

b) Jeder  über 18 Jahre hat das Wahlrecht. 

c) Zum Vertragsschluss wurde ein  gestellt. 

7. das Deck / die Decke 

a) Die Matrosen scheuern seit ein paar Stunden d  . 

b) An d   hängten wir einen Kronleuchter. 

8. die Dichte / der Dichter 

a) D   hat an der Jahrhundertwende gelebt. 

b) D   des Wassers ist höher als d  von der Luft. 

9. der Drache / der Drachen 

a) Auf dem Himmel sind rote  zu erkennen. 
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b) Der Krieger hat einen mythischen  besiegt. 

10. der Drucker / der Drücker 

a) Der Tür  ist beim Öffnen abgebrochen. 

b) Mein  braucht einen neuen Treiber. 

11. das Etikett / die Etikette 

a) D   lässt sich sehr leicht verletzten. 

b) Die Mutter hat d   sehr genau gelesen. 

12. das Fach / der Fächer 

a) Welche   möchtest du gerne studieren? 

b) Bei dem heißen Wetter brauche ich unbedingt ein  . 

13. der Fall / die Falle 

a) Die Polizei versuchte mehrere Mord  zu klären. 

b) Die Mause  hat das Problem gelöst. 

14. das Floß / die Flosse 

a) Den Fluss herab wurden Holz  geschwemmt. 

b) Die meisten Fische haben mehr als ein  . 

15. das Gefährt / der Gefährte 
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a) Er wollte uns ein  ramponiert   verkaufen. 

b) Sie ist zusammen mit ihrem  verreist. 

16. das Gefälle / der Gefallen / das Gefallen 

a) Kannst du mir bitte ein   tun? 

b) Steigung und  beeinflussen den Bremsweg. 

c) Meine Geschichte hat bei ihm  gefunden. 

17. die Geisel / die Geißel 

a) Der Mann hat den Gefangenen mit d   gezüchtigt. 

b) Die Terrorgruppe hat die Reisegruppe als  entführt. 

18. das Gelände / das Geländer 

a) Die Veranstaltung findet auf freiem  statt. 

b) Halten Sie sich bitte am  fest. 

19. der Gläubige / der Gläubiger 

a) Die  fordern Geld von ihren Schuldnern. 

b) An der Wallfahrt haben viele  teilgenommen. 

20. das Grab / der Graben 

a) Das Auto ist in ein  Straßen  gefahren. 
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b) Wir konnten d    unseres Großvaters nicht finden. 

21. der Grill / die Grille 

a) D   beginnt zu glühen. 

b) Die  zirpten die ganze Nacht. 

22. der Halt / der Halter 

a) Ich muss bei d  nächst   aussteigen. 

b) Jeder Tier  muss für seinen Vierbeiner sorgen. 

23. das Heck / die Hecke 

a) Der Gärtner hat sorgfältig d   geschnitten. 

b) Sie hat sich a   des Schiffes gesonnt. 

24. der Herd / die Herde 

a) D  Schaf  hat sich wieder zerstreut. 

b) Könntest du bitte d  Elektro  putzen? 

25. die Hocke / der Hocker / der Höcker 

a) Hast du irgendwo d   gesehen? 

b) Dieses Kamel hat nur ein   gehabt. 

c) Gehen Sie bitte 30 mal in d  . 
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26. der Junge / die Jünger 

a) Alle  haben sich beim Abendmahl getroffen. 

b) Die  haben in einer anderen Mannschaft gespielt. 

27. der Kamm / die Kammer 

a) Ich habe mir ein  Schildpatt  gekauft. 

b) Die Mutter ist zu d  Wäsche  heruntergegangen. 

28. das Kapitel / das Kapitell 

a) Das  der Säule wurde schwer beschädigt. 

b) Wir haben das längste  des Buches gelesen. 

29. die Karre / das Karree 

a) D   besteht aus gleich langen Seiten.  

b) Der Bauer hat ein  voll  Schub  geholt. 

30. die Kelle / der Keller 

a) Die Suppe wurde mit d  Schöpf  ausgegeben. 

b) I   stehen alte Spielsachen herum. 

31. der Kocher / der Köcher 

a) Er nimmt seine Pfeile aus sein  . 
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b) Die Oma kocht Eier mit d  Eier . 

32. der Kohl / die Kohle 

a) Ich verabscheue Blumen . 

b) Früher wurde hier Schwarz  abgebaut. 

33. die Küste / der Küster 

a) An d   gibt es eine Kirchenruine. 

b) D   sammelt Spenden für die Kirche. 

34. die Lache / das Lachen 

a) Er hat sie erfolgreich zu   gebracht. 

b) Auf dem Boden hat sich ein  Wasser  gebildet. 

35. die Lage / das Lager 

a) Es ist ziemlich schwierig, sich in dein   zu versetzen. 

b) Können Sie ein anderes Schuhpaar aus d   holen? 

36. die Last / das Laster 

a) Sie will ihrer Familie nicht zu   fallen. 

b) Rauchen ist ein  meiner größten . 

37. das Laub / die Laube 
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a) Für die Suppe benutze ich immer Lorbeer . 

b) Beim Regen saßen wir in d  Garten . 

38. der Laut / die Laute 

a) In meiner Sprache gibt es viele Zisch . 

b) Der Musiker hat diesmal  gespielt. 

39. der Lein / die Leine / das Leinen 

a) Das Öl wird aus  hergestellt. 

b) Hunde sollten an d   geführt werden. 

c) Wir haben d  Tuch gekauft. 

40. die Lese / das Lesen 

a) Im Herbst werden Arbeiter für d  Wein  gesucht. 

b) Gedanken  kann ich ziemlich selten. 

41. das Licht / die Lichtung 

a) Es soll d  Abblend  benutzt werden. 

b) Auf d   hatten wir Picknick gemacht. 

42. die List / die Liste 

a) Was er geplant hat, ist nur eine miese Hinter . 

Łukasz Pakuła, Worte und Wörter 12



b) Tragen Sie sich bitte in d   ein! 

43. die Lust / der Lüster 

a) Ich habe kein   auf Erdbeermarmelade. 

b) Das Kind hat d  Kristall  zerstört. 

44. das Maß / die Masse 

a) Die Schüler mussten d  Vers  bestimmen. 

b) D  Teig  muss richtig vorbereitet werden. 

45. die Maus / die Mauser 

a) Die Tauben sind jetzt in d  . 

b) D   haben sich in der Scheune vermehrt. 

46. die Messe / das Messer 

a) Der Pfarrer hat d   angekündigt. 

b) Jemand hat sein  Taschen  auf der Bank liegen lassen. 

47. der Mull / der Müll / der Müller 

a) Im Dorf haben viele verwitwete  gelebt. 

b) Der Arzt hat um einen guten Verbands  gebeten. 

c) Der Plastik-, Papier-, Glas- und Rest  werden getrennt. 
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48. der Patron / die Patrone 

a) Wer ist Schutz  deiner Stadt? 

b) Hast du vielleicht d  Drucker  gekauft? 

49. der Pfeil / der Pfeiler 

a) Wir hatten zu wenig Dart . 

b) Er hat sich an d   gelehnt. 

50. der Plan / die Plane 

a) Sein   ist an einer Vorschrift gescheitert. 

b) Sie hat ihr Werkzeug mit d   abgedeckt. 

51. die Post / der Posten 

a) Wo gibt es d  nächst  ? 

b) Der Angestellte hat sein   verloren. 

52. die Qual / die Qualle 

a) Das nenne ich d   der Wahl. 

b) Auf dem Strand lagen viele . 

53. die Rache / der Rachen 

a) Die Frau hat an seinem Mann  genommen. 
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b) Mein   war etwas gerötet. 

54. der Rahm / der Rahmen 

a) Nach Rezept soll man mehr Sauer  hinein tun. 

b) D  Fenster  ist beschädigt. 

55. der Rat / die Ratte 

a) Kannst du mir ein   geben? 

b) Im Keller gibt es sehr viele . 

56. der Reif / die Reife / der Reifen 

a) Jemand hat in d  Auto  gestochen. 

b) Morgens waren die Wiesen mit  bedeckt. 

c) Die Früchte brauchen Zeit, um zu   zu kommen. 

57. die Reihe / der Reiher 

a) Lass uns die zwei ersten  reservieren. 

b) Im See standen ein paar  herum. 

58. das Rind / die Rinde 

a) D   soll bald geschlachtet werden. 

b) D  Brot  hat mir nicht geschmeckt. 
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59. die Sage / die Säge 

a) Das Buch beinhaltet viele Helden . 

b) Der Förster muss sein   holen. 

60. der Sauger / der Säuger 

a) D  Blut  haben eine heilende Kraft. 

b) D   gehören zu den Wirbeltieren. 

61. der Schal / der Schall / die Schale 

a) Ich bin auf d  Bananen   ausgerutscht. 

b) Kannst du mit bitte mein   hergeben? 

c) Flugzeuge können schneller sein als d  . 

62. die Schote / der Schotter 

a) Sie hat die Einfahrt mit  gestreut. 

b) D   sind schon aufgesprungen. 

63. der Sekt / die Sekte 

a) Er ist vor einem Monat ein   beigetreten. 

b) Wir haben zwei Flaschen  gekauft. 

64. die Schau / der Schauer 
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a) D  Mode  war sehr interessant. 

b) Übermorgen ist es mit Regen  zu rechnen. 

65. der Schlaf / die Schläfe 

a) D   jedes Menschen soll acht Stunden dauern. 

b) Seine  begannen zu ergrauen. 

66. der Schlager / der Schläger 

a) Ich muss mir ein  neu  Golf  kaufen. 

b) Der Song ist zum Erfolgs  geworden. 

67. der o. das Schrot / der Schrott 

a) Er hat seine Jagdbüchse mit  aufgeladen. 

b) Mit  kann man viel Geld verdienen. 

68. der Schrank / die Schranke 

a) Ich lege meine neuen Schuhe in d  . 

b) Neuen Ideen werden keine  gesetzt. 

69. die Schuppe / der Schuppen 

a) Es ist ihm wie  von den Augen gefallen. 

b) Die Großeltern haben ein groß   vor dem Haus. 
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70. der Schutz / der Schütze / der Schützer 

a)  ist das Sternzeichen meines Bruders. 

b) Das Gebäude steht unter Denkmal . 

c) Jeder Radfahrer sollte sich ein  Knie  besorgen. 

71. der Schwarm / der Schwärmer 

a) Der Fisch  sah wunderschön aus. 

b) Du bist immer noch ein unverbesserlicher . 

72. der Schweiß / der Schweißer 

a) Er hat im  seines Angesichts gearbeitet. 

b)  ist ein gut bezahlter Beruf. 

73. die Speiche / der Speicher 

a) D   am Hinterrad sind gebrochen. 

b) Wie viel  braucht dein Betriebsystem? 

74. die Spritze / der Spritzer 

a) Auf dem Bild waren 2 Tinten  zu erkennen. 

b) Dem Patienten wurde ein   verabreicht. 

75. der Spross / die Sprosse 
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a) Für den Salat brauchen Sie Soja . 

b) Mein Gesicht ist von vielen Sommer  durchsetzt. 

76. der Streich / der Streicher 

a) Die  in unserem Orchester sind hochbegabt. 

b) Die Kinder spielen der Lehrerin ein  . 

77. die Streife / der Streifen 

a) D  Polizei  hat bis spät in der Nacht gedauert. 

b) Die neue Angestellte passt in d  . 

78. der Stuck / das Stück 

a) Die Decke war mit  verziert. 

b) D heutig   war sehr imposant. 

79. das Tablett / die Tablette 

a) Sie sollen Ihr   ein mal pro Tag einnehmen. 

b) Die Arbeit wird dir nie auf ein  silbern   angeboten. 

80. der Tag / die Tagung 

a) An welch   können wir uns treffen? 

b) Ich wurde zu ein   eingeladen. 
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81. der Tee / der Teer 

a) Wir haben je eine Tasse Früchte  bestellt. 

b) Auf dem Dach hat es nach  gerochen. 

82. das Tief / die Tiefe 

a) In dies  Meeres  leben viele Fischarten. 

b) D   ist nach einer Woche abgezogen. 

83. der Tropf / der Tropfen 

a) Der  wurde allen Patienten angelegt. 

b) Seine Stirn war mit Schweiß  bedeckt. 

84. der Versuch / die Versuchung 

a) Im Unterricht haben wir ein   durchgeführt. 

b) Ich hätte d   widerstehen sollen. 

85. die Weile / der Weiler 

a) Nach ein   sind alle nach Hause gegangen. 

b) D   bestand aus vielen Gehöften. 

86. die Weste / der Westen 

a) Der Zeuge hatte an diesem Abend ein  weiß  . 
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b) Die teuersten Produkte kommen aus d  . 

87. die Wette / das Wetter 

a) D   hat unsere Pläne durchkreuzt. 

b) Ich habe bei ein   viel Geld verloren. 

88. der Wind / die Winde 

a) Der Aufzug wird über d  Seil  getrieben. 

b) Ihre Kinder sind in alle   zerstreut. 

89. die Wunde / das Wunder 

a) D   sollen in wenigen Tagen abgeheilt sein. 

b) Alle Länder wünschen sich ein  Wirtschafts . 

90. das Zeug / der Zeuge / die Zeugung 

a) Einen Monat nach d   sind viele Organe des Embryos 
entwickelt. 

b) Sein Freund hat sich für sie in   gelegt. 

c) D   hat vor Gericht ausgesagt. 

91. der Zweck / die Zwecke 

a) Ich machte das zu   deiner Entlastung. 

b) Auf dem Boden lagen Reiß .  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02. Polyseme 

Setzen Sie das passende Bestimmungswort ein! Nicht in jede Lücke passt ein 
Bestimmungswort. 

 

0. die Ampel (- / Blumen-) 

a) Die  ist schon seit einer Stunde außer Betrieb. 

b) Meine Mutter hat für unseren Garten eine ampel gekauft. 

1. der Ball (- / Spiel-) 

a) Der Sportlehrer hat Bälle holen lassen.  

b) Sie hat nach einem Partner für den Ball gesucht. 

2. der Bart (- / Schnurr-) 

a) Er hat sich einen Bart wachsen lassen. 

b) Der Großvater zwirbelt sich seinen Bart. 

3. das Bein (- / Tisch- / Hosen-) 

a) Kinder sind zwischen den Beinen herumgekrochen. 

b) Seine Großmutter war ihm ein Klotz am Bein. 

c) Die Beine mussten gekürzt werden. 

Polyseme sind Substantive, die sich auf eine bestimmte Eigenschaft zurückführen 
lassen und dadurch mehrdeutig sind.
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4. der Besen (- / Schnee-) 

a) Ich muss die ganze Wohnung mit dem Besen kehren. 

b) Man schlage Eiweiß mit dem Besen. 

5. die Birne (- / Glüh-) 

a) Wir mussten schon wieder die Birne auswechseln. 

b) Birnen und Bananen sind genauso vitaminreich. 

6. das Blatt (- / Papier-) 

a) Der Gärtner musste jeden Tag Blätter abräumen. 

b) Ich möchte wissen, wie ein Blatt entsteht. 

7. der Bogen (- / Regen- / Geigen-) 

a) Der Schütze hat mit dem Bogen geschossen. 

b) Auf den Regen ist ein Bogen gefolgt. 

c) Er nimmt seinen Bogen aus dem Kasten heraus. 

8. das Brett (- / Spiel-) 

a) Auf dem Brett lagen selbstgemalte Figuren. 

b) Der Schüler las die Aushänge am Schwarzen Brett. 

9. der Brunnen (- / Spring-) 
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a) Die Jungen wurden im Brunnen ertränkt. 

b) Auf dem Marktplatz gab es einen schönen Brunnen. 

10. die Dose (- / Konserven-) 

a) Trinkst du lieber aus der Flasche oder aus der Dose? 

b) Fisch wird oft in Dosen verkauft. 

11. das Eis (- / Speise-) 

a) Der Verzehr von Eis ist im Sommer hoch. 

b) In der Antarktis schmilzt das Eis schneller. 

12. die Farbe (- / Mal-) 

a) Die Bauarbeiter haben zehn Eimer Farbe gekauft. 

b) Blau ist meine liebste Farbe. 

13. die Feder (- / Schreib- / Sprung-) 

a) Meine Feder ist plötzlich gebrochen. 

b) Die Federn in der Matratze beginnen zu knarren. 

c) Der Tisch ist leicht wie eine Feder. 

14. die Fliege (- / Herren-) 

a) Er hat zwei Fliegen mit einer Kappe geschlagen. 
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b) Die schwarzen Fliegen sind ab heute im Angebot. 

15. der Flügel (- / Konzert-) 

a) Die Eltern haben ihm seine Flügel beschnitten. 

b) Im Kaminsaal stand ein großer Flügel. 

16. die Gabel (- / Heu-) 

a) In unserer Kultur wird mit Messer und Gabel gegessen. 

b) Der Bauer hat mit der Gabel gearbeitet. 

17. die Glocke (- / Glas-) 

a) Die Glocke begann um 12 Uhr zu klingeln. 

b) Der Käse lag unter der Glocke. 

18. der Hahn (- / Wasser-) 

a) Der Hahn ist den Hennen vorangegangen. 

b) Könntest du bitte den Hahn zudrehen? 

19. die Haube (- / Motor-) 

a) Marie ist schon lange unter der Haube. 

b) Ich muss erstmal die Haube aufklappen. 

20. das Horn (- / Wald-) 
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a) Das Horn gehört zu Blasinstrumenten. 

b) Der Stier nahm den Torero auf die Hörner.  

21. der Hut (- / Finger-) 

a) Beim Nähen benutze ich immer einen Hut. 

b) Du hast alles unter einen Hut gebracht. 

22. der Himmel (- / Bett-) 

a) Die Nachricht kam zu uns aus heiterem Himmel. 

b) In seinem Hotelzimmer gab es einen Himmel. 

23. das Hörnchen (- / Eich-) 

a) Zum Frühstück haben wir ein paar Hörnchen gegessen. 

b) Vom Baum ist ein kleines Hörnchen herabgeklettert. 

24. die Hütte (- / Eisen-) 

a) Im Dorf gab es viele armselige Hütten. 

b) Die Hütte produziert viel Verschmutzung. 

25. der Kamm (- / Wellen- / Gebirgs- / Schweine-) 

a) Meinen Kamm gebrauche ich fast jeden Tag. 

b) Ich habe ein Rezept für geschmorten Kamm gefunden. 
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c) Die Gruppe ist über den Kamm gewandert. 

d) Er ist auf dem Kamm gesurft. 

26. die Karte (Fahr- / Land- / Visiten- / Speise-) 

a) Die Karte zeigt die politische Gliederung des Landes. 

b) Vor der Reise entwerten Sie Ihre Karte. 

c) Können wir unsere Karten tauschen? 

d) Der Kellner hat uns Karten überreicht. 

27. die Kassette (- / Geld-) 

a) Früher wurde die Musik auf Kassetten aufgenommen. 

b) Der Wachmann hat die Kassette zum Tresor gebracht. 

28. die Kelle (- / Polizei-) 

a) Er hat zwei Kellen warme Suppe bekommen. 

b) Sie wurde mit der Kelle zum Halten gebracht. 

29. der Kern (- / Obst-) 

a) Das ist der Kern der Sache. 

b) Das Kind hat den Kern sofort ausgespuckt. 

30. die Klammer (- / Büro- / Wäsche- / Zahn-) 
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a) Die Klammern halten nicht am Papier. 

b) Lesen Sie die in Klammern gesetzten Wortteile. 

c) Die Klammern sind nicht ästhetisch. 

d) Er hat die Klammern an der Leine hängen lassen. 

31. der Knopf (- / Tür- / Druck-) 

a) Auf dem Knopf wurden seine Fingerabdrücke hinterlassen. 

b) Die Entscheidung kann ich mir an den Knöpfen abzählen. 

c) Der Aufzug wird mit vielen Knöpfen gesteuert. 

32. der Korken (- / Kron-) 

a) Der Wein hat nach Korken geschmeckt. 

b) Mein Onkel sammelt Korken. 

33. das Kreuz (- / Fenster-) 

a) Er hat sein Kreuz neben ihren Namen gesetzt. 

b) Die Kreuze mussten alle ausgetauscht werden. 

34. die Krone (- / Baum-) 

a) Im Museum ist die Krone des Königs zu sehen. 

b) Die Kronen schützen vor Licht. 

35. die Keule (- / Hähnchen-) 
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a) Die Keule gilt als eine der ältesten Schlagwaffen. 

b) Am liebsten esse ich Keule. 

36. die Linse (- / Kontakt-) 

a) Die Linsen müssen lange im Wasser eingeweicht werden. 

b) Meine Augen sind wegen der Linsen gereizt. 

37. die Mandel (- / Gaumen-) 

a) Ihre Mandeln sind stark geschwollen. 

b) Geröstete Mandeln werden zu Weihnachten gegessen. 

38. die Maschine (Schreib- / Näh- / Wasch- / Kaffee-) 

a) Der Schlauch von meiner Maschine ist geplatzt. 

b) Meine Maschine benutze ich immer morgens. 

c) Die Maschine wird mit dem Fußpedal betrieben. 

d) Heute wird kaum auf der Maschine geschrieben. 

39. das Messer (- / Rasier- / Hack- / Taschen-) 

a) Ich schneide Sellerie mit dem Messer. 

b) Mein Mann benutzt alle zwei Tage ein Messer. 

c) Hast du vielleicht ein Messer dabei? 
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d) Der Koch sucht sein Messer. 

40. die Muschel (- / Hör- / Ohr-) 

a) Ich musste mein Ohr an die Muschel pressen. 

b) Die Kinder haben nach Muscheln gesucht. 

c) Abstehende Muscheln können korrigiert werden. 

41. die Nadel (- / Tannen-) 

a) Zum Nähen brauche ich die größte Nadel. 

b) Auf der Terrasse lagen sehr viele Nadeln. 

42. der Nagel (- / Finger-) 

a) Der Vater hat den Nagel in die Wand geschlagen. 

b) Sie hat ihre Nägel blau lackiert. 

43. das Netz (- / Fischer- / Spinnen-) 

a) Die aktuelle Wettervorhersage findest du im Netz. 

b) Die Netze wurden zum Trocknen aufgehängt. 

c) Im Keller waren überall Netze. 

44. die Note (- / Schul-) 

a) Das Mädchen bekommt die besten Noten in der Klasse. 
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b) Er hat die Noten aus der Partitur vergessen. 

45. die Pfeife (- / Triller-) 

a) Der Schiedsrichter benutzt seine Pfeife. 

b) Die Angestellten tanzen nach der Pfeife des Arbeitgebers. 

46. das Pflaster (- / Straßen-) 

a) Du solltest auf deine Wunde ein Pflaster aufkleben. 

b) Das Pflaster war sehr holprig. 

47. der Platz (- / Fußball-) 

a) Dein Benehmen war fehl am Platze. 

b) Der Platz ist mit frischem Gras bedeckt. 

48. die Raupe (- / Planier-) 

a) Das Gelände wird mit der Raupe geebnet. 

b) Die Raupe verwandelt sich in einen Schmetterling. 

49. der Rost (- / Grill-) 

a) Bockwürste braten lange auf dem Rost. 

b) Dieses Mittel schützt vor Rost. 

50. der Rahmen (- / Tür-) 
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a) Sein Vortrag fiel grundsätzlich aus dem Rahmen. 

b) Das Klavier passt nicht durch den Rahmen. 

51. die Rinde (-/ Brot-) 

a) Die Rinde schützt den Baum vor Schädlingen. 

b) Die Rinde war knusprig. 

52. die Schale (- / Orangen- / Ei- / Nuss-) 

a) Obst kann in eine Schale gelegt werden. 

b) Die Schale hat einen angenehmen Geruch. 

c) Mit dem Knacker kann die Schale entfernt werden. 

d) Die Jungen haben die Schale durchbrochen. 

53. der Schalter (- / Kassen-) 

a) Ich habe im Dunkeln nach dem Schalter gesucht. 

b) Vor dem Schalter steht eine Menschenschlange. 

54. die Scheibe (- / Brot- / Käse-) 

a) Der Dieb hat die Scheiben eingeschlagen. 

b) Die Scheiben werden in Plastik verschweißt. 

c) Zur Suppe esse ich ein paar Scheiben. 

55. der Schein (- / Fahr- / Führer- / Geld-) 
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a) Sie spielt den guten Menschen nur zum Schein. 

b) Der Automat akzeptiert die neuen Scheine nicht. 

c) Ich habe meinen Schein mit achtzehn gemacht. 

d) Die Scheine werden regelmäßig kontrolliert. 

56. die Schere (- / Krebs-) 

a) Die Scheren sind für kleinere Tiere tödlich. 

b) Man braucht keine Schere, um Origami zu machen. 

57. der Schirm (Bild- / Regen- / Fall-) 

a) Die Schirme sind in der Garderobe abzugeben. 

b) Folgen Sie den Anweisungen auf dem Schirm. 

c) Der Schirm hat sich rechtzeitig geöffnet. 

58. der Schnee (- / Ei-) 

a) Die Oma hat Eier zu Schnee geschlagen. 

b) Der Schnee muss vom Dach geräumt werden. 

59. die Scholle (- / Eis-) 

a) Die Scholle hat der Last nicht widerstanden. 

b) Der Pflug wirft die Erde in Schollen auf. 
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60. die Schuppe (- / Kopf-) 

a) Dieses Shampoo ist gut gegen Schuppen. 

b) Bei dieser Information fiel es ihm wie Schuppen von den 
Augen. 

61. der Schweif (- / Kometen-) 

a) Das Pferd hat die Fliegen mit seinem Schweif 
weggescheucht. 

b) Heute Abend sind am Himmel viele Schweife zu sehen. 

62. der Stachel (- / Gift-) 

a) Rosen ohne Stachel verkaufen sich besser. 

b) Die Biene hat mich mit dem Stachel gestochen. 

63. der Stock (- / Spazier- / Bienen- / Takt-) 

a) Der Onkel hat sich auf den Stock gestützt. 

b) Das Büro befindet sich im fünften  Stock. 

c) Jemand hat den Stock mit Gift zerstört. 

d) Der Dirigent führt gekonnt den Stock. 

64. der Stift (Blei- / Bunt- / Filz-) 

a) Die Stifte sind unterschiedlich hart. 

b) Alte Stifte sind schnell ausgetrocknet. 
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c) Die Kinder malen mit Stiften nach Zahlen. 

65. die Tafel (- / Schokoladen-) 

a) Die Lehrerin schreibt an die  Tafel. 

b) Die Kinder schlecken die Tafel. 

66. der Topf (- / Blumen- / Nacht-) 

a) Im Frost sind alle Töpfe zersprungen. 

b) Die Pflegerin hat der Frau einen Topf hingehalten. 

c) Gemüse müssen lange im Topf kochen. 

67. die Tüte (- / Plastik- / Eis-) 

a) Wünschen Sie eine Tüte? 

b) Ich esse es lieber in einer Tüte als im Becher. 

c) Statt einer Tasche nehme ich die . 

68. die Wanze (- / Abhör-) 

a) Der Agent hat insgeheim eine Wanze eingebaut. 

b) Die Wanzen sind gesundheitsschädlich.  

69. die Welle (- / Schall-) 

a) Das Tier nimmt nur diese Wellen wahr. 
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b) Die große Welle hat das Dorf überflutet. 

70. der Wolf (- / Fleisch- / Papier-) 

a) In diesem Wald leben ganz viele Wölfe. 

b) Alte Dokumente werden mit dem Wolf geschreddert. 

c) Die Oma bereitet Buletten mit dem Wolf vor. 

71. der Zahn (- / Säge-) 

a) Die Zähne sind stumpf geworden. 

b) Der Zahn musste gezogen werden. 

72. der Zapfen (- / Eis-) 

a) Wir haben das Wildtier mit Zapfen gefüttert. 

b) Sie hat Zapfen aus dem Gefrierschrank entfernt. 

73. die Zehe (- / Knoblauchs-) 

a) Er ist ihr auf die Zehen getreten. 

b) Sie zerdrückt die Zehen. 

74. die Zelle (- / Gefängnis- / Telefon-) 

a) Jede Zelle verfügt über ein Waschbecken. 

b) Der Mönch verharrt in seiner Zelle. 
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c) Die Zellen werden nicht mehr so oft gebraucht. 

75. der Zug (- / Luft- / Fest-) 

a) Die Züge nach München haben Verspätung. 

b) Der Pfarrer hat den Zug angeführt. 

c) Bei Zug schließen Sie die Tür. 

76. die Zunge (- / Land-) 

a) Das Mädchen hat ihm seine Zunge herausgestreckt. 

b) Hel ist die bekannteste Zunge Polens. 
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03. Verdeutschungen 

Ersetzen Sie das einheimische Wort durch das Fremdwort! 

 

0.  

Gegenlösung 

=  (5 Silben) 

1. 

Altpapier 

=  (4 Silben) 

2. 

Arbeitskampf 

=  (1 Silbe) 

3. 

Augenblick 

= . (2 Silben) 

4.  

Baukunst 

=  (4 Silben) 

5. 

Beweggrund 

=  (2 Silben) 

6. 

Bilderfolge 

=  (1 Silbe) 

7. 

Bildschirm 

=  (3 Silben) 

8. 

Bindewort 

=  (3 Silben) 

9. 

Blattgrün 

=  (3 Silben) 

10. 

Verdeutschungen beziehen sich auf Substantive, die innerhalb von Jahrzehnten dem 
Purismus zum Opfer gefallen sind.

Łukasz Pakuła, Worte und Wörter 38



Briefwechsel 

=  (4 Silben) 

11. 

Bruchstück 

=  (2 Silben) 

12.  

Buchstabenfolge 

=  (3 Silben) 

13. 

Denkspiel 

=  (1 Silbe) 

14. 

Eigenschaftswort 

=  (3 Silben) 

15. 

Einzahl 

=  (3 Silben) 

16. 

Empfindungswort 

=  (4 Silben) 

17.  

Endspiel 

=  (3 Silben) 

18.  

Erdkunde 

=  (4 Silben) 

19.  

Erdteil 

=  (3 Silben) 

20.  

Esslust 

=  (3 Silben) 

21. 

Fahrgast 

=  (3 Silben) 

22.  

Feinbäcker 

=  (3 Silben) 

23. 

Flugbegleiterin 
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=  (3 Silben) 

24. 

Flugzeugführer 

=  (2 Silben) 

25. 

Fragebogen 

=  (3 Silben) 

26. 

Fremdenverkehr 

=  (3 Silben) 

27.  

Freudenhaus 

=  (2 Silben) 

28. 

Freudenmädchen 

=  (5 Silben) 

29. 

Fürwort 

=  (3 Silben) 

30. 

Fußgänger 

=  (2 Silben) 

31. 

Gegengift 

=  (3 Silben) 

32. 

Gegenspieler 

=  (3 Silben) 

33. 

Geheimzeichen 

=  (1 Silbe) 

34. 

Geschäftsverkehr 

=  (2 Silben) 

35. 

Geschlechterkunde 

=  (5 Silben) 

36.  

Geschlechtswort 

=  (3 Silben) 
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37. 

Gottesleugner 

=  (3 Silben) 

38. 

Haarschnitt 

=  (2 Silben) 

39. 

Hautarzt 

=  (5 Silben) 

40. 

Hautfarbe 

=  (1 Silbe) 

41. 

Hautpflege 

=  (3 Silben) 

42. 

Hochschule 

=  (5 Silben) 

43.  

Irrgarten 

=  (3 Silben) 

44. 

Jahrestag 

=  (4 Silben) 

45. 

Jahresviertel 

=  (2 Silben) 

46.  

Jahreswechsel 

=  (3 Silben) 

47. 

Kältegrad 

=  (4 Silben) 

48. 

Kehrreim 

=  (2 Silben) 

49. 

Kraftstoff 

=  (2 Silben) 

50. 
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Kraftwagen 

=  (2 Silben) 

51. 

Künstlername 

=  (3 Silben) 

52. 

Laufbahn 

=  (3 Silben) 

53.  

Lebensgeschichte 

=  (3 Silben) 

54. 

Leertablette 

=  (3 Silben) 

55.  

Leibesübung 

=  (1 Silbe) 

56. 

Lichtbild 

=  (4 Silben) 

57. 

Lichtspielhaus 

=  (2 Silben) 

58. 

Luftleere 

=  (2 Silben) 

59. 

Lustspiel 

=  (3 Silben) 

60. 

Massenerkrankung 

=  (4 Silben) 

61.  

Mehrzahl 

=  (2 Silben) 

62. 

Menschenfresser 

=  (4 Silben) 

63. 

Museumsstück 
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=  (3 Silben) 

64. 

Nachspeise 

=  (2 Silben) 

65.  

Nennwort 

=  (3 Silben) 

66. 

Pferdemensch 

=  (2 Silben) 

67. 

Preislied 

=  (2 Silben) 

68. 

Raumfahrer 

=  (3 Silben) 

69. 

Rechtschreibung 

=  (4 Silben) 

70. 

Reifeprüfung 

=  (3 Silben) 

71. 

Rundfrage 

=  (2 Silben) 

72. 

Rundfunk 

=  (2 Silben) 

73. 

Schauspieler 

=  (2 Silben) 

74.  

Schifferklavier 

=  (4 Silben) 

75. 

Schonkost 

=  (1 Silbe) 

76. 

Schreibkraft 

=  (3 Silben) 

Łukasz Pakuła, Worte und Wörter 43



77. 

Schrifttum 

=  (4 Silben) 

78. 

Schulleiter 

=  (3 Silben) 

79. 

Schwerkraft 

=  (4 Silben) 

80. 

Seeräuber 

=  (2 Silben) 

81. 

Sehrohr 

=  (3 Silben) 

82. 

Selbstsucht 

=  (4 Silben) 

83. 

Sichtvermerk 

=  (2 Silben) 

84. 

Sinnbild 

=  (2 Silben) 

85. 

Speisefolge 

=  (2 Silben) 

86. 

Spielleiter 

=  (3 Silben) 

87.  

Sprachlehre 

=  (3 Silben) 

88. 

Spruchband 

=  (3 Silben) 

89.

Standbild 

=  (3 Silben) 

90.  
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Sternwarte 

=  (5 Silben) 

91. 

Stichtag 

=  (2 Silben) 

92. 

Stockwerk 

=  (3 Silben) 

93. 

Tatkraft 

=  (3 Silben) 

94. 

Tierarzt 

=  (4 Silben) 

95. 

Tiergarten 

=  (1 Silbe) 

96. 

Tonfolge 

=  (3 Silben) 

97. 

Tonkunst 

=  (2 Silben) 

98. 

Trauerspiel 

=  (3 Silben) 

99. 

Treibwerk 

=  (2 Silben) 

100. 

Trinkspruch 

=  (2 Silben) 

101. 

Türsteher 

=  (2 Silben) 

102. 

Überredungskunst 

=  (4 Silben) 

103. 

Überschrift 
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=  (2 Silben) 

104. 

Umstandswort 

=  (2 Silben) 

105. 

Untier 

=  (2 Silben) 

106. 

Untoter 

=  (2 Silben) 

107. 

Urkunde 

=  (2 Silben) 

108. 

Urschrift 

=  (4 Silben) 

109. 

Verhältniswort 

=  (4 Silben) 

110. 

Vieleck 

=  (3 Silben) 

111. 

Vielflach 

=  (4 Silben) 

112. 

Wärmegrad 

=  (4 Silben) 

113. 

Wechselfieber 

=  (3 Silben) 

114. 

Wechselrede 

=  (2 Silben) 

115. 

Weingeist 

=  (3 Silben) 

116. 

Weltall 

=  (4 Silben) 
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117. 

Weltbürger 

=  (4 Silben) 

118. 

Weltkugel 

=  (2 Silben) 

119. 

Weltnetz 

=  (3 Silben) 

120. 

Wemfall 

=  (2 Silben) 

121. 

Wenfall 

=  (4 Silben) 

122. 

Werfall 

=  (4 Silben) 

123. 

Wesfall 

=  (3 Silben) 

124. 

Widerklang 

=  (2 Silben) 

125. 

Zahlwort 

=  (4 Silben) 

126. 

Zeichensetzung 

=  (4 Silben) 

127. 

Zeitalter 

=  (3 Silben) 

128. 

Zeitgeschmack 

=  (2 Silben) 

129. 

Zeitwort 

=  (1 Silbe) 

130. 
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Zerrbild 

=  (4 Silben) 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04. Kurzwörter 

Ergänzen Sie den weggelassenen Wortteil! 

 

0.  

Labor[at r  ms]-Mitarbeiter erschaffen aus Stammzellen die Nashornhaut. 

1.  

Die Abi[t r  n en]-Jahrgänge protestieren gegen die Lernstoff-
Verdichtung. 

2.  

Das Kneipen-Abo[n  m nt] ermöglicht öffentliche Fußball-Ausstrahlungen. 

3.  

Der Sicherheitsexperte warnt vor Freischaltung der Admin[  tr t re

]-Rechte. 

4. 

Die Hintergrund-Applikationen beeinflussen den Akku[m   tor]-Verbrauch. 

5.  

Das Luftfahrt-Unternehmen unterzieht das Bordpersonal der Alk[o  l]-Kontrolle. 

6.  

Der Allrad[ ntr  b] verantwortet für die Standfestigkeit der Geländewagen. 

Kurzwörter sind Substantive, die aus sprachökonomischen Gründen in der Fach- und 
Umgangssprache verkürzt wurden.
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7.  

Das Bäcker-Handwerk bemängelt die Langzeitwirkung der Alu[m  i m]-
Bleche. 

8.  

Das Sparprogramm richtet sich gegen A[n  f]B[   twor e

]-Bandansage. 

9.  

Die Gartenbesitzer übergaben die A[pf  ]-Saft-Spenden an Flüchtlingsfamilien. 

10.  

Die Ganztags-A[rb  t G[em   sch  t] erfordert die 
Bühnenerfahrung. 

11.  

Spurhalte-Assi[s  n en] bringen die Kraftwagen von der Gegenfahrbahn. 

12.  

Alle A[t m]K[r  t]W[e ke] sollen bald außer Betrieb gesetzt werden. 

13.  

Der Lehrbetrieb sorgt für die Gewinnung des A[u ]zubi[ld  d n]-
Nachwuchses. 

14.  

Die Manipulation der Stickoxid-Grenzwerte bewirkte den Auto[m  il]-Skandal. 

15.  

Sehbehinderte lobten den Punktschrift-Bestand der Blinden-Bib[l   t ek]. 
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16.  

Der Bio[log  ]-Lehrpfad zeigte die Unterschiedlichkeit der Bienensprache. 

17.  

Die Bundes[w  r]-Gewehre leiden unter der mangelhaften Treffsicherheit. 

18.  

Der Verkehrsverein bereichert die Museumsflotte mit Traditions-[Om  ]Bussen. 

19.  

Frauenrechtlerinnen plädierten einmal für den B[ü  en]H[alt  ]-Verzicht. 

20.  

Die Windschutz-Scheiben spenden das unwiederholbare Cabrio[ et]-Gefühl. 

21.  

Der Ausnahmemusiker interpretiert die [V   on]cello-Sonate von Chopin. 

22.  

Die Kühlhauben schützen Krebspatienten vor Chemo[t er  i ]-
Haarausfall. 

23.  

Die Blendwirkung der Hochzeits-Deko[r ti  ] beeinträchtigt die Autofahrer. 

24.  

Demo[n tr t  ns]-Teilnehmer verstießen gegen das 
Vermummungsverbot. 
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25.  

Das Luft-Gas-Gemisch verursachte die gefährliche Deo[d r  t]-Explosion. 

26.  

Die Flachbett-Scanner machen die Agfacolor-Dia[p s t v ] 
zukunftssicher. 

27. Die Fossiliensammler entdeckten Fußabdrücke des Lang-Hals-Dino[s ur  

 s]. 

28.  

Disco[t  k n]-Betreiber entschlossen sich für die reguläre Einlasskontrolle. 

29.  

Die Smog-Doku[m nt t  n] behandelte die Feinstaub-Emission in 
Peking. 

30.  

Die Handball-Landesliga stieg ins Halbfinale im D[ rch  ng ]-Zug-
Tempo. 

31.  

Die Kriminalpolizei ermittelt gegen E[l ct  n c]C[as ]-Karten-
Betrügerin. 

32.  

Wasserturbinen des E-[l  tr zitä  ]-Werks dienen der 
Stromversorgung. 
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33.  

Österreichs Expo[s t   n]-Pavillon erwies sich rasch als Publikumsmagnet. 

34.  

Die Arbeitnehmer übermitteln ihre Steuererklärungen per [ e e]fax-Gerät. 

35.  

Das Trockengewitter fördert [F  e ]wehr-Einsätze auf Waldbrandgebieten. 

36.  

Die Blitzer-Foto[gr f  n] identifizieren den mutmaßlichen Verkehrssünder. 

37.  

Die Blechkolonne sorgte für die Stau-Frust[r t o ] der Kraftfahrzeugführer. 

38.  

Strenggläubige verurteilen den außerehelichen G[  ch  ch s]V[erk

  ]. 

39.  

Der Grammo[ on]-Erfinder entwickelt die Schellack-Platten im Jahre 1896. 

40.  

Die H[a s]N[ se ]O[h e ]-Ärztin warnte vor einer Kopfhörer-
Beschallung. 

41.  

Die Milchallergiker tolerierten keine behandelten H[ l b r]-Milch-Produkte. 
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42.  

Die Heli[k  t r]-Elternteile neigen zu einer Rund-um-die-Uhr-Überwachung. 

43.  

Der Hi[l s]wi[s e  ch f  er] sorgte für Nachbereitung des 
Vorlesungsstoffes. 

44.  

Homo[sexu    n]-Ampeln werben für gleichgeschlechtliche 
Liebespaare. 

45.  

Das Reisebüro organisiert Stadtrundfahrten mit Hintergrund-Info[r  t on]. 

46.  

Die J[ug  d]H[ rb  ge] wurde zum Massen-Schlafplatz für 
Asylbewerber. 

47.  

Der Hebammenverband protestiert gegen Wunsch-K[a s r]S[c   
tte]. 

48.  

Der SPD-Politiker Scholz überholt den CDU-Vorsitzenden Laschet bei der K[a z  

r]-Frage. 

49.  

Die Kampfmittelräumer entschärfen die 100-Kilo[g  mm]-Fliegerbomben. 
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50.  

Das Gesundheitsamt vermutet Durchfall-Erkrankung des Ki[  er]ga[rt  

]s. 

51.  

Der Familienminister senkt den Betreuungsschüssel der Ki[ d r]ta[g s ät

 ]. 

52.  

Der Klo[s  t]-Mangel steigerte die Kindersterblichkeit in der Dritten Welt. 

53.  

Die Angreifergruppe verwirklichte den 3-gegen-1-Kombi[n t  ns]-Fußball. 

54.  

Das Amtsgericht verurteilte den K[ n]Z[ ntr t  nsl g  

]-Tattoo-Besitzer. 

55.  

Der Fernsehstar der Abend-Krimi[n ls r  ] ermittelte den Dreifach-Mord. 

56.  

Der Zollhauptsekretär beschlagnahmte mehrere Kroko[d l  de ]-
Taschen. 

57.  

Die Schiffsbesatzung sendet ihre Grüße über K[u z]W[el  n]-Frequenzen. 
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58.  

L[a g]W[ ll n]-Frequenzen übermitteln die gesetzliche Zeit an Funkuhren. 

59.  

Die Speditionsexperten fordern Notfallbuchten für Lang-L[a t]k[r  t]w[ag

 ]. 

60.  

Die Zitronen-Limo[n  e] beeinflusste den Bauchumfang der Versuchspersonen. 

61. 

Das Auktionshaus versteigert die Papst-Limo[us n ] von Johannes Paul II. 

62. 

Die Bahnkunden rechnen mit dem Mammutstreik der Lok[ m t v]-Führer. 

63.  

Die Rechenaufgaben erzeugen bei Schulkindern die Mathe[m  ik]-Ängste. 

64.  

Die Mayo[n  is ]-Verfechter machen den Kartoffelsalat zur Kalorienbombe. 

65.  

Die Fraktionssprecher traten durch die Mikro[ on]-Panne ins Fettnäpfchen. 

66.  

Das Mo[t r]fa[h  ad]-Kennzeichen beweist den gültigen 
Versicherungsschutz. 
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67.  

Smartphone-Liebhaber nutzten internetgestützte Mo[to h ]tel-Anmeldung. 

68.  

Der Verkehrsminister hebt die Altersgrenze für Mo[ or]ped[alf  r  
d]-Ausbildung. 

69.  

Das Museum untersuchte das Werk auf die N[at   al]S[oz  lis

  ]-Raubkunst. 

70.  

Die falsche Streckenführung ergab sich aus dem Navi[g t  ns]-Tippfehler. 

71.  

Der Sucher meldet der Denkmalpflege den Nazi[on ls z  l st  

]-Schatz. 

72.  

Der O[ er]B[ rg rm  s  r]-Kandidat kämpfte um die 
Cannabis-Legalisierung. 

73.  

Roboter-Ober[k  ln r] kürzten die Personalkosten des Schnellrestaurants. 

74.  

Hybrid-Busse beziehen Fahrtenergie aus der O[b r  it n s]-Bus-
Leitung. 
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75.  

Schauspielerinnen wehrten sich gegen Schönheits-OP[e  t on]-Gerüchte. 

76.  

Chinesischer O[r n  n]-Saft-Fluss deutete auf die Wasser-Verschmutzung. 

77.  

Die Universitäts-Präsidentin organisierte jährliche O[r  nt  r  
gs]-Tage. 

78.  

Die Bundes-Druckerei beabsichtigte eine Perso[n   usw  s]-
Revolution. 

79.  

Regelmäßige Bauch-Beine-Po[ o]-Trainings kräftigen die Gesäßmuskulatur. 

80.  

Die Sängerin überschritt mit Oben-ohne-Bildern die Porno[gr f  ]-Grenze. 

81.  

Der Prof[ s or] für Raumfahrttechnik träumte vom Weltraumtourismus. 

82.  

Die Hollywood-Medien kommentierten die letzte Promi[n  t n]-Trennung. 

83.  

Schaufenster-Pro[st  ui   en] wandten sich an eine 
Ausstiegsberatung. 
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84.  

Der Stabhochspringer sammelt Spenden für die Gelenk-Reha[b   t ti

n] 

85.  

Der Verbraucherschützer warnte vor kostenträchtigen R[ c fr g ]-
Gesprächen. 

86.  

Der Schi[ ds]ri[ch  r] entschuldigte sich für seinen Elfmeter-Pfiff. 

87.  

Die Gewerkschaft empfahl nur fair gehandelte Schoko[  den]-Osterhasen. 

88.  

Die Sparkassen-Filialen schrumpften zu S[e  st]B[ed  n  gs]-
Services. 

89.  

Möchtegern-Künstler beschmierten einen S[ta  sc n   ]-
Bahn-Waggon. 

90.  

Die Falschparker verursachen die Blechschäden an den Stra[ en]ba[ n n]s. 

91.  

Die Heimleiterin bestellte für die Seniorin einen Geburtstags-Strip[t  se]. 

92.  

Mehrere Erstsemster-Studi[er nd ] leiden an der Rx-Arzneimittel-Sucht. 
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93.  

Die E-10-Super[   zin]-Preise befinden sich auf einer Berg-und-Tal-Fahrt. 

94.  

Die Autoverkäufer modifizieren Tacho[m t r]-Stände von Gebrauchtwagen. 

95.  

Der Flugzeuglärm verstärkte den Geschmacksinn für den T[ m t n]-Saft. 

96.  

Die Bundesministerin protestiert gegen Plagiatsvorwurf der Uni[v rs  ä

]. 

97.  

Die U[nt  gr  d]-Bahn-Linie bedroht die Bausubstanz des Kölner 
Domes. 

98.  

Die Wracksucher fanden auf dem Meeresgrund ein Atom-U[nt rs  ]-Boot. 

99.  

Ein Übermaß an Beweismaterial verkürzt die U[ te   ch  gs]-
Haft. 

100.  

Die Flüchtlingsfamilien übernachten in Zwangs-W[ hn]G[em  n ch  

t n]. 
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101.  

Zivi[ d  nst   st nd ] unterstützen Älpler bei der 
Hochweidenpflege. 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05. Ellipsen 

Setzen Sie in die elliptische Wendung das weggelassene Wort ein! Nicht immer kongruiert 
das Indefinitpronomen mit dem weggelassenen Wort! 

 

0. Warum erzählst du uns einen [ ] vom Wald? 

a) Schwank b) Scherz c) Gesang d) Roman 

1. ‑ Kannst du mir bitte Kaffee holen? ‑ [ ] Bitte schön! 

a) Ich b) Du c) Sie d) Ihr 

2. ‑ Du bist eine sehr nette Person. ‑ [ ] Danke schön! 

a) Du b) Ich c) Ihr d) Sie 

3. ‑ Warum hast du mich im Stich gelassen? ‑ [ ] 
Entschuldigung! 

a) Das ist meine b) Das ist deine c) Ich bitte um d) Ich bitte für 

4. ‑ Hatschiii! ‑ [ ] Gesundheit!  

a) Ich gratuliere b) Ich wünsche  c) Das ist meine d) Das ist deine 

5. ‑ Ich gehe jetzt ins Bett! ‑ [ ] Gute Nacht. 

a) Ich wünsche b) Ich gratuliere c) Gott gebe dir d) Gott gibt dir 
  einen guten einen guten 

Ellipsen sind Substantive etc., die in festen Wendungen ausgelassen wurden, oft um 
das Wort verhüllend zu umschreiben.
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6. ‑ Guten Rutsch [ ]! ‑ Danke, ebenfalls! 

a) nach Hause b) ins Neue Jahr c) ins Morgenland d) ins Abendland 

7. [ ] Guten Tag, Herr Schönbrunn. 

a) Gott gebe dir b) Gott gibt dir c) Es gibt d) Es gab 
einen einen 

8. ‑ Morgen habe ich eine wichtige Prüfung. ‑ [ ] Viel Erfolg!  

a) Ich gratuliere b) Ich wünsche c) Ich habe d) Ich hatte 

9. ‑ Wie war es auf der Arbeit? ‑ Wie [ ] bitte? 

a) ist das b) war das c) nennt das d) heißt das 

10. ‑ [ ] Zahlen! ‑ Ich bin sofort bei Ihnen! 

a) Schwarze b) Rote c) Ich möchte d) Ich darf 

11. Die Mutter hat dem Kind eine [ ] runtergehauen. 

a) Feige b) Ohrfeige c) starke d) schwache 

12. Er hat eine [ ] von der Straße abgeschleppt. 

a) Katze b) Laterne c) Frau d) Matratze 

13. In der Mittagspause können wir eine [ ] rauchen. 

a) starke b) schwache c) Pfeife d) Zigarette 
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14. Die Saufbrüder hatten einen [ ] sitzen. 

a) Affen b) Löwen c) Papagei d) Gorilla 

15. Der Schüler hat einen [ ] fliegen lassen. 

a) Nachtfalter b) Schmetterling c) Furz d) Witz 

16. Das Mädchen hat dem Jungen einen [ ] aufgedrückt. 

a) Kuss b) Tattoo c) Tesafilm d) Aufkleber 

17. Mein Patient konnte keinen [ ] hochkriegen.  

a) Arm b) Kopf c) Penis d) Finger 

18. Er hat sich in der Klokabine einen [ ] runtergeholt. 

a) Schuh b) Stiefel c) Kopf d) Penis 

19. Sag mal, hast du einen [ ] an der Waffel? 

a) Puderzucker b) Schlagsahne c) Schokolade d) Schaden 

20. Nein, du musst einen [ ] weggehabt haben. 

a) Schaden b) Fleck c) Müll d) Schmutz 

21. Möchtest du uns irgendwann einen [ ] ausgeben? 

a) Führerschein b) Fahrschein c) Gutschein d) Schnaps 
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22. ‑ Was machen wir am Abend? ‑ Wir gehen einen [ ] trinken. 

a) Kaffee b) Sprudel c) Wasser d) Schnaps 

23. Der Angeklagte hat einen [ ] vom Pferd erzählt. 

a) Geruch b) Huf c) Schwank d) Scherz 

24. Ihr Mann pflegt, sich einen [ ] hinter die Binde zu kippen. 

a) Wasser b) Sprudel c) Schnaps d) Kaffee 

25. Die Pflegerin hat dem Kind eins [ ] auf den Hut gegeben. 

a) Schlag b) Band c) Schleife d) Rose 

26. Die Tochter hat von ihrem Vater eins [ ] auf die Nase 
bekommen. 

a) Ring b) Schlag c) Brille d) Tuch 

27. Wir mussten uns über seinen Scherz eins [ ] lachen. 

a) Wurzel b) Blatt c) Ast d) Baum 

28. Die Fußgänger haben sich beim Unfall eins [ ] gepfiffen. 

a) Fluch b) Gedicht c) Gebet d) Lied 

29. Was machst du? Hast du sie [ ] noch alle? 
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a) 3 Fußbälle  b) 5 Sinne c) 7 Lieder  d) 10 Gebote 
im Tor im Karton im Kopf  im Dekalog 

30. Manche Extremsportler haben sie [ ] nicht alle. 

a) Porzellan im b) Konfitüre c) Tassen d) Teller 
Laden im Laden im Schrank im Schrank 

31. Du brichst dir doch keinen [ ] ab, wenn du mal Sorry sagst. 

a) Zacken b) Zacken c) Teil vom d) Teil von der 
aus der Krone aus dem Stern Herzen Seele 

32. Du erzählst mir die gleiche Geschichte in einem [ ] fort. 

a) Tag b) Monat c) Zug d) Jahr 

33. Mein Freund denkt an mich in einem [ ] weg. 

a) Zug b) Jahr c) Tag d) Monat 

34. Hast du einen schönen Gebrauchten [ ] gekauft? 

a) Wagen b) Pullover c) Fernseher d) Staubsauger 

35. Wir haben beide einen Harten [ ] gekippt. 

a) Sprudel b) Wasser c) Kaffee d) Schnaps 

36. Kannst du mir bitte ein Helles [ ] bestellen? 

a) Laken  b) Kissen c) Bier d) Papier 
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37. Nachdem ich gelogen habe, hatte ich einen Moralischen [ ]. 

a) Kater b) Hund c) Bock d) Gänserich 

38. Soll ich heute ein kleines Schwarzes [ ] anziehen? 

a) Hemd b) Handtuch c) Kleid d) T-Shirt 

39. Wir haben mit fünfzig unser Silbernes [ ] gefeiert. 

a) Geburtstag b) Abiturfeier c) Ehejahr d) Verlobung 

40. Wir fahren nach Italien, um unser Goldenes [ ] zu feiern. 

a) Abiturfeier b) Ehejahr c) Geburtstag d) Verlobung 
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06. Metaphern 

Lösen Sie das Bilderrätsel, um das erfragte Wort zu entziffern! 

 

0. 

 

 

1. 

 

Metaphern sind Substantive, die metaphorisch auf einen anderen Gegenstand der 
außersprachlichen Realität verweisen.
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2. 

 

 

3. 
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5. 
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7. 
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9. 
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11. 
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13. 
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15. 
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16. 

 

 
17. 
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18. 

 

 
19. 
 

 

oder 
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21. 

 

 
22. 
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23. 

 

 
24. 
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25. 

 

 

26. 
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27. 

 

oder 
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28. 

 

 

29. 
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30. 

 

 

31. 
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32. 
 

 

 

33. 
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34. 

 

 

35. 

 

oder 

Łukasz Pakuła, Worte und Wörter 86
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37. 

 

 

38. 
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39. 

 

 

40. 
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42. 
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43. 
 

 

 

44. 
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47. 

 

 

Łukasz Pakuła, Worte und Wörter 93



48. 

 

 

49. 
 

 

gleich 
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51. 
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07. Starke und schwache Verben 

Treffen Sie die richtige Entscheidung! 

 

0. erlosch - ist erloschen / löschte - hat gelöscht 

a) Die Feuerwehr hat den Brand nicht rechtzeitig . 

b) Das Feuer im Kamin ist ganz schnell . 

1. blich - ist geblichen / bleichte - hat gebleicht 

a) Die Farbe der Gardinen  . 

b) Die Oma  die Wäsche in der Sonne . 

2. gor - ist gegoren / es gärte - es hat gegärt 

a) Der Wein  im Keller langsam . 

b) Schon seit einiger Zeit  im Volk . 

3. hing - hat gehangen / hängte - hat gehängt 

a) Das Kind  das Bild übers Bett . 

b) Der Gehängte  am Baum . 

4. sog - hat gesogen / saugte - hat gesaugt 

Es handelt sich um Verben, die je nachdem, ob sie reguläre oder irreguläre 
Perfektformen haben, eine andere Bedeutung bekommen.
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a) Die Geschichte  du dir aus den Fingern . 

b)  du endlich den Teppichboden Staub ? 

5. schuf - hat geschaffen / schaffte - hat geschafft 

a) Ich  meine Arbeit nicht mehr . 

b) Der Künstler  eine neue Plastik . 

6. schor - hat geschoren / es scherte - es hat geschert 

a) Es  uns wenig , ob sie das getan hat. 

b) Der Schäfer  seine Schafe . 

7. schliff - hat geschliffen / schleifte - hat geschleift 

a) Sie  den schweren Sack über den Boden . 

b) Der Schleifer  den Edelstein besonders gut. 

8. erschrak - ist erschrocken / erschreckte - hat erschreckt 

a) Das kleine Kind  sich fürchterlich . 

b) Das Gespenst  das kleine Mädchen . 

9. schwoll - ist geschwollen / schwellte - hat geschwellt 

a) Der Sturm  die Segel . 
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b) Sein Handgelenk  nach dem Sturz . 

10. versandte - hat versandt / sendete - hat gesendet 

a) Er  seiner Freundin ein Paket . 

b) Das Fernsehen  den Action-Film . 

11. wuchs - ist gewachsen / wachste - hat gewachst 

a) Die Oma  den Boden . 

b) Die Pflanze  schnell im Gewächshaus .  

12. bewog - hat bewogen / bewegte - hat bewegt 

a) Was  dich zu diesem Schritt ? 

b) Der Luftzug  die Vorhänge . 

13. wich aus - ist ausgewichen / weichte auf - ist aufgeweicht 

a) Meine Schuhe  im Regen . 

b) Das Boot  einem Dampfer . 

14. sich wandte - hat sich gewandt / wendete - es hat sich gewendet 

a) Das Blatt der Familie   . 
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b) Wir   mit dem Problem an die Lehrerin 

. 

15. wog - hat gewogen / wiegte - hat gewiegt 

a) Die Krankenschwester  das Baby auf der Waage 

. 

b) Die Mutter  ihr Kind in den Armen . 
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08. Feste und unfeste Verben 

Treffen Sie die richtige Entscheidung! 

 

0. ging über - ist übergegangen / überging - ist übergangen 

a) Der Beamte ist bei der Beförderung  worden. 

b) Die Firma ist in andere Hände . 

1. brach durch - ist durchgebrochen / durchbrach - hat durchbrochen 

a) Er hat die Stange in der Mitte . 

b) Die Soldaten haben die feindlichen Reihen . 

2. drang durch - ist durchgedrungen / durchdrang - ist durchdrungen 

a) Sie war so  davon, dass niemand sie trösten konnte. 

b) Die Nachricht ist zu uns nicht . 

3. fuhr durch - ist durchgefahren / durchfuhr - hat durchfahren 

a) Der Zug ist durch den Tunnel . 

b) Ein schrecklicher Gedanke hat sie plötzlich . 

4. kreuzte durch - hat durchgekreuzt / durchkreuzte - hat durchkreuzt 

Es handelt sich um Verben, die je nachdem, ob sie in Sätzen fest oder unfest 
vorkommen, eine völlig variante Bedeutung bekommen.

Łukasz Pakuła, Worte und Wörter 101



a) Die Krankheit des Kindes hat alle Urlaubspläne . 

b) Der Sohn hat die Zahlen auf dem Schein . 

5. lief durch - ist durchgelaufen / durchlief - hat durchlaufen 

a) Der Schüler  alle Klassen mit Erfolg 

 . 

b) Bei der Wanderung  ich mir die Schuhe 

. 

6. schnitt durch - hat durchgeschnitten / durchschnitt - hat durchschnitten 

a) Sie hat das Brötchen . 

b) Der Fluss hat eine Ebene . 

7. setzte sich durch - hat sich durchgesetzt / durchsetzte - ist durchsetzt 

a) Er  sich in der Diskussion . 

b) Die Umgebung  mit Bäumen . 

8. suchte durch - hat durchgesucht / durchsuchte - hat durchsucht 

a) Die Polizei hat die Wohnung . 

b) Ich habe fast alles . 
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9. bohrte durch - hat durchgebohrt / durchbohrte - hat durchbohrt 

a) Sie hat ihn mit Blicken . 

b) Er hat die Wand . 

10. kämmte durch - hat durchgekämmt / durchkämmte - hat durchkämmt 

a) Die Polizei hat das Gelände . 

b) Sie hat ihr Haar mit dem Kamm . 

11. schaute durch - hat durchgeschaut / durchschaute - hat durchschaut 

a) Er hat durch die Gardine . 

b) Ich habe ihn nach Jahren . 

12. schlug durch - hat durchgeschlagen / durchschlug - hat durchschlagen 

a) Sie haben sich bis zur Grenze . 

b) Die Pistolenkugel hat die Scheibe . 

13. führte über - ist übergeführt / überführte - hat überführt 

a) Die Staatsanwaltschaft  den Zeugen des Meineides 

. 

b) Der Patient wurde in die Klinik . 

14. ließ über - hat übergelassen / überließ - hat überlassen 
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a) Die Verstorbene hat kaum etwas . 

b) Sie hat mir ihr Wörterbuch . 

15. lief über - ist übergelaufen / überlief - ist überlaufen 

a) Der moderne Kurort ist . 

b) Die Wanne ist schnell . 

16. schlug über - ist übergeschlagen / überschlug - hat überschlagen 

a) Die Begeisterung der Fans ist in Wut . 

b) Wir müssen erst die Kosten . 

17. schüttete über - hat übergeschüttet / überschüttete - hat überschüttet 

a) Wir wurden mit Geschenken . 

b)  nichts ! 

18. sah über - hat übergesehen / übersah - hat übersehen 

a) An alten Möbeln habe ich mich schon . 

b) Diesen Fehler habe ich einfach . 

19. setzte über - hat übergesetzt / übersetzte - hat übersetzt 

a) Die Fähre hat die Reisegruppe . 

Łukasz Pakuła, Worte und Wörter 104



b) Sie hat den Text sorgfältig . 

20. stand über - hat übergestanden / überstand - hat überstanden 

a) Diesmal habe ich die Grippe schnell . 

b) Der Felsen hat einen Meter . 

21. trat über - ist übergetreten / übertrat - hat übertreten 

a) Diese Verordnung wird oft . 

b) Sie  zum Protestantismus . 

22. warf über - hat übergeworfen / überwarf - hat überworfen 

a)  mir schnell eine Decke . 

b) Ich habe mich ihretwegen mit der Familie . 

23. zog über - hat übergezogen / überzog - hat überzogen 

a) Sie dürfen Ihr Konto nicht . 

b) Die meisten haben sich eine Jacke . 

24. sprang über - ist übergesprungen / übersprang - hat übersprungen 

a) Sie  beim Lesen einige Seiten . 

b) Vom Feuer  ein Funke . 
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25. legte über - hat übergelegt / überlegte - hat überlegt 

a) Die Mutter hat dem Kind eine Decke . 

b) Sie hat lange , bevor sie sich entschlossen hat. 

26. baute um - hat umgebaut / umbaute - hat umbaut 

a) Der Marktplatz ist mit hohen Häusern . 

b) Das alte Haus wurde . 

27. fuhr um - hat umgefahren / umfuhr - hat umfahren 

a) Das Auto hat das Hindernis . 

b) Der Bus hat die Laterne . 

28. ging um - ist umgegangen / umging - hat umgangen 

a) Dieses Gerücht  schon lange . 

b) Er  die Antwort auf meine Frage . 

29. pflanzte um - hat umgepflanzt / umpflanzte - hat umpflanzt 

a) Das Bäumchen wird . 

b) Der Rasen wird mit Rosen . 

30. riss um - hat umgerissen / umriss - hat umrissen 
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a) Der Redner hat seine Situation kurz . 

b) Der Hund hat das Kind aus Freude fast . 

31. schrieb um - hat umgeschrieben / umschrieb - hat umschrieben 

a) Er hat seinen Plan kurz . 

b) Ich habe meinen Aufsatz noch einmal . 

32. stellte um - hat umgestellt / umstellte - hat umstellt 

a) Die Polizei hat das Haus . 

b) Der Betrieb wurde auf die Produktion von LKWs . 

33. legte um - hat umgelegt / umlegte - hat umlegt  

a) Sie hat sich ein warmes Wolltuch . 

b) Der Braten war mit verschiedenen Gemüsen . 

34. schob unter - hat untergeschoben / unterschob - hat unterschoben 

a)  Sie mir keine schlechten Absichten! 

b) Die Mutter hat dem Kind ein Kissen . 

35. stand unter - hat untergestanden / unterstand - hat unterstanden 

a) Wir haben zwei Stunden . 
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b) Was  Sie sich denn ? 

36. stellte unter - hat untergestellt / unterstellt - hat unterstellt 

a) Der Beamte ist dem Minister . 

b) Wir haben uns in einer Scheune . 

37. legte unter - hat untergelegt / unterlegte - hat unterlegt  

a) Im Film ist dem Lied ein neuer Text . 

b) Ich habe unter das Tischbein einen Karton . 

38. zog unter - hat untergezogen / unterzog - hat unterzogen 

a) Ich habe mir noch ein T-Shirt . 

b) Der Patient hat sich einer Operation . 

39. grub unter - hat untergegraben / untergrub - hat untergraben 

a) Der Alkohol hat seine Gesundheit völlig . 

b) Der Gärtner hat auf den Beeten Torfmull . 

40. hielt unter - hat untergehalten / unterhielt sich - hat sich unterhalten 

a) Beim Essen habe ich mir einen Teller . 

b) Wir haben uns über unsere Sommerferien . 
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09. Kausativierung 

Treffen Sie die richtige Entscheidung! 

 

0. zersprang - ist zersprungen / sprengte - hat gesprengt 

a) Der Teller ist in Scherben . 

b) Die Armee hat die Brücke . 

1. sog - hat gesogen / säugte - hat gesäugt 

a) Der Junge hat an der Mutterbrust . 

b) Die Mutter hat das Baby . 

2. schwamm - ist geschwommen / schwemmte - hat geschwemmt 

a) Das Meer  Quallen an den Strand . 

b) Kinder  ohne elterliche Fürsorge . 

3. verschwand - ist verschwunden / schwendete - hat geschwendet 

a) Der Wald wurde trotz aller Proteste . 

b) Die Flecken  . 

4. sank - ist gesunken / senkte - hat gesenkt 

Es handelt sich um Verben, die durch die Alternation eines Vokals eine veranlassende 
Bedeutung bekommen.
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a) Das Hochwasser  langsam . 

b) Die Arznei  das Fieber . 

5. saß - hat gesessen / setzte - hat gesetzt  

a) Der Opa  sich in den Sessel . 

b) Die Kinder  ruhig . 

6. stand - hat gestanden / stellte - hat gestellt 

a) Sie haben die Vase auf den Tisch . 

b) Die Bücher haben schief . 

7. fuhr - ist gefahren / führte - hat geführt 

a) Der Taxifahrer  durch die Stadt . 

b) Der Reiseführer  die Gruppe . 

8. fiel - ist gefallen / fällte - hat gefällt 

a) Jemand  den Kirschbaum . 

b) Das Baby  plötzlich vom Wickeltisch . 

9. floss - ist geflossen / flößte - hat geflößt 

a) Die Ware wurde über den Fluss . 
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b) Das Blut  aus der Wunde . 

10. lag - hat gelegen / legte - hat gelegt 

a) Ich  auf dem Fußboden . 

b) Er  das Heft auf den Tisch . 

11. trank - hat getrunken / tränkte - hat getränkt 

a) Der Bauer  die Pferde . 

b) Das Schwein  sein Wasser . 
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10. Univerbierung  3

Treffen Sie die richtige Entscheidung! 

 

0. schlug - hat geschlagen / veranschlagte - hat veranschlagt 

a) Wir haben die Investitionskosten . 

b) Er hat seinen neuesten Rekord . 

1. kam - ist gekommen / bewillkommte - hat bewillkommt 

a) Die gnädige Frau  mich . 

b) Eine gute Nachricht  zu uns . 

2. hatte - hat gehabt / handhabte - hat gehandhabt 

a) Er hat die Waschmaschine erstmals . 

b) Sie hat noch nie einen treuen Mann . 

3. hielt - hat gehalten / haushaltete - hat gehaushaltet 

a) Der Makler hat in der Hand eine Mappe . 

b) Die Oma hat seit Jahr und Tag . 

Es handelt sich um Verben, die sich mit Wörtern anderer Wortarten verbinden und ihre 
irregulären Perfektformen einbüßen.

 Viele dieser Verben sind allgemein gebrauchseingeschränkt.3
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4. brach - ist gebrochen / radebrechte - hat geradebrecht 

a) Sein Bein  beim Training . 

b) Ich  immer mein Deutsch . 

5. schlug - hat geschlagen / ratschlagte - hat geratschlagt 

a) Sie haben bis zum späten Abend . 

b) Die Glocke hat um zwölf Uhr . 

6. fuhr - ist gefahren / wallfahrte - ist gewallfahrt 

a) Die Moslems sind nach Mekka . 

b) Wir sind noch nicht in Urlaub . 

7. fuhr - ist gefahren / willfahrte - hat gewillfahrt 

a) Der Mann  seiner Frau immer . 

b) Sie  mit der Hand durch sein Gesicht .  
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11. Präfixverben 

Setzen Sie das richtige Präfixverb ein! Beachten Sie die Formabweichungen in den 
Ausgangs- und Zielverben! 

 

0. dachte - hat gedacht / verdachte - hat verdacht 

a) Ich habe die ganze Zeit an dich . 

b) Sein Benehmen habe ich ihm sehr . 

1. achtete - hat geachtet / verachtete - hat verachtet 

a) Der Fahrer hat auf die Passanten . 

b) Viele Menschen haben mich dafür . 

2. baute - hat gebaut / bebaute - hat bebaut 

a) Das Tempelhofer Feld wird nicht . 

b) Der Satz ist aus vier Satzgliedern . 

3. bot - hat geboten / verbot - hat verboten 

a) Der Mann hat den höchsten Preis . 

b) Das Radfahren ist hier . 

Es handelt sich um Verben, die, wenn sie mit Präfixen in Verbindung kommen, eine 
völlig variante Bedeutung erhalten.
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4. bat - hat gebeten / verbat sich - hat sich verbeten 

a) Ich habe es mir , mich zu kränken. 

b) Er hat mich , ihm zu helfen. 

5. brach - hat gebrochen / erbrach - hat erbrochen / verbrach - hat verbrochen 

a) Die Frau hat sich vor dem Klo . 

b) Der Bruder hat das Gebot . 

c) Du hast ein schönes Gedicht . 

6. brachte - hat gebracht / verbrachte - hat verbracht 

a) Wir haben den Urlaub auf Mallorca . 

b) Ich habe mein Zimmer in Ordnung . 

7. brauchte - hat gebraucht / verbrauchte - hat verbraucht 

a) Die Mieter haben viel Wasser . 

b) Wir haben deine Unterstützung . 

8. deutete - hat gedeutet / bedeutete - hat bedeutet 

a) Die Wahrsagerin hat meinen Traum . 

b) Was haben diese Machenschaften zu ? 

9. dienen - hat gedient / verdiente - hat verdient 
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a) Er hat lange bei der Bundeswehr . 

b) Das hat sie nicht . 

10. drücken - hat gedrückt / bedrückte - hat bedrückt 

a) Diese Nachricht hat mich . 

b) Haben Sie auf den roten Knopf ? 

11. fuhr - hat fahren / erfuhr - hat erfahren / verfuhr - ist verfahren 

a) Die Mutter  mit dem Kind streng . 

b) Mein Onkel  mich zur Schule . 

c) Die Firma  eine Erweiterung . 

12. fiel - ist gefallen / verfiel - ist verfallen 

a) Der Flughafen ist seit langer Zeit . 

b) Der Soldat ist an der Front . 

13. fasste - hat gefasst / sich befasste - hat sich befasst / verfasste - hat verfasst 

a) Die Polizei hat sich lange mit dem Fall . 

b) Der Autor hat einen Roman . 

c) Ich habe Mut . 
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14. fehlte - hat gefehlt / befahl - hat befohlen 

a) Es hat nicht viel , und es wäre zu spät gewesen. 

b) Sie hat ihm , die Wohnung zu verlassen. 

15. fand - hat gefunden / sich befand - hat sich befunden / erfand - hat erfunden 

a) Der Vortrag hat viel Anerkennung . 

b) Wer hat die Glühbirne ? 

c) Der Markt hat sich vor dem Rathaus . 

16. führte - hat geführt / entführte - hat entführt / verführte - hat verführt 

a) Die Hexe hat sie zum Essen . 

b) Ich habe den Hund an der Leine . 

c) Der Terrorist hat eine Reisegruppe . 

17. gab - hat gegeben / sich begab - hat sich begeben / sich ergab - hat sich ergeben 
/ vergab - hat vergeben 

a) Er hat sich dem Glücksspiel . 

b) Ich habe mir sehr viel Mühe . 

c) Sie hat ihm nach ihrem Streit immer noch nicht . 

d) Wir haben uns auf die Reise . 

18. ging - ist gegangen / beging - hat begangen 
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a) Der Mann  ein schweres Verbrechen . 

b) Mein Traum  in Erfüllung . 

19. galt - hat gegolten / vergalt - hat vergolten 

a) Ich habe ihm seinen Verrat nicht . 

b) Die Fahrscheine haben nicht mehr . 

20. glitt - ist geglitten / begleitete - hat begleitet 

a) Sie  auf dem Treppengeländer . 

b) Die Schwester  den Kranken . 

21. griff - hat gegriffen / begriff - hat begriffen 

a) Hast du das immer noch nicht ? 

b) Er hat nie mehr zur Zigarette . 

22. hielt - hat gehalten / enthielt - hat enthalten / erhielt - hat erhalten / sich verhielt - 
hat sich verhalten 

a) Der Angestellte hat seinen Lohn . 

b) Sie hat sich ganz komisch . 

c) Ich habe mein Wort nicht . 

d) Die Packung hat zwölf Taschentücher . 
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23. handelte sich - hat sich gehandelt / behandelte - hat behandelt 

a) Der Arzt hat ihn jahrelang . 

b) Worum hat es sich in diesem Text wohl ? 

24. hörte - hat gehört / verhörte - hat verhört 

a) Ich habe das Lied noch nicht . 

b) Die Polizei hat den Mann lange . 

25. kehrte - hat gekehrt / bekehrte - hat bekehrt / verkehrte - hat verkehrt 

a) Wer  in ihrer Umgebung ? 

b) Alles hat sich zum Guten . 

c) Das ganze Volk wurde zum Christentum . 

26. kam - ist gekommen / bekam - hat bekommen / verkam - ist verkommen 

a) Ich  wahrscheinlich nie darauf . 

b) Das Haus ist nach Jahren vollständig . 

c) Er wird es nicht über sich . 

27. ließ - hat gelassen / verließ sich - hat sich verlassen 

a) Wir haben uns immer auf dich . 
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b) Sie hat mich schon wieder im Stich . 

28. mochte - hat gemocht / vermochte - hat vermocht 

a) Du hast es nicht mehr , dich zu ändern. 

b) Sie haben ihre neue Lehrerin sofort . 

29. nahm - hat genommen / benahm - hat benommen 

a) Sie war durch den Schock ganz . 

b) Er hat die Arbeitsstelle in Anspruch . 

30. riet - ist geraten / erriet - hat erraten / verriet - hat verraten 

a) Kannst du mir dein Geheimnis ? 

b) Ich konnte das Rätsel nicht . 

c) Der Junge  schnell in Panik . 

31. richtete - hat gerichtet / berichtete - hat berichtet / errichtete - hat errichtet 

a) Die Autorin hat von ihrer Geschichte . 

b) Die Jury hat sich nach einem Kriterium . 

c) Der Architekt hat ein Gebäude . 

32. rührte - hat gerührt / berührte - hat berührt 
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a) Deine Erzählung hat mich . 

b) Ich habe die Sauce heftig . 

33. sagte - hat gesagt / versagte - hat versagt 

a) Die Waschmaschine hat plötzlich . 

b) Er hat es durch die Blume . 

34. schied - ist geschieden / entschied - hat entschieden 

a) Der Diplomat  aus dem Dienst . 

b) Wofür  du dich ? 

35. schien - hat geschienen / erschien - ist erschienen  

a) Die Sonne  den ganzen Tag . 

b) Das Gespenst  im Wald . 

36. schlug - hat geschlagen / beschlug - hat sich beschlagen / erschlug - hat 
erschlagen 

a) Er war wegen dieser Nachricht wie . 

b) Das Mädchen hat ein Rad . 

c) Die Scheiben haben sich in der Wärme . 

37. schloss - hat geschlossen / beschloss - hat beschlossen / erschloss - hat 
erschlossen 
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a) Ich habe , mich zu ändern. 

b) Das Ministerium hat das Brachland . 

c) Wir haben einen Vertrag . 

38. sah - hat gesehen / versah - hat versehen 

a) Ich muss mich beim Schreiben  haben. 

b) Du hast dich bei uns nicht mehr  lassen. 

39. setzte - hat gesetzt / entsetzte - hat entsetzt 

a) Das weinende Kind ist völlig  . 

b) Ich habe alles aufs Spiel  . 

40. sprach - hat gesprochen / entsprach - hat entsprochen / versprach - hat 
versprochen 

a) Hat das deinen Vorstellungen ? 

b) Der Richter hat über ihn das Urteil . 

c) Er hat mir das Blaue vom Himmel . 

41. stach - hat gestochen / bestach - hat bestochen 

a) Der Beamte wurde mehrmals . 

b) Sie hat den Mann in den Rücken . 
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42. stand - hat gestanden / bestand - hat bestanden / entstand - ist entstanden / 
erstand - hat erstanden / verstand - hat verstanden 

a) In der Stadt  ein Spielplatz . 

b) Wie  es damals um sie ? 

c) Er  von dem Vortrag wenig . 

d) Der Politiker  auf die Reform . 

e) Die Familie  die Stadtvilla . 

43. stieg - ist gestiegen / verstieg sich - hat sich verstiegen 

a) Sie  sich zu diesem Schritt . 

b) Die Mietpreise  rasch . 

44. stellte - hat gestellt / bestellte - hat bestellt 

a) Ich habe seit einem Jahr einen Garten . 

b) Wir haben unsere Freundschaft in Frage . 

45. stimmte - hat gestimmt / bestimmte - hat bestimmt  

a) Das Grundwort  das Genus. 

b) Der Wähler  gegen diesen Kandidaten. 

46. suchte - hat gesucht / besuchte - hat besucht / versuchte - hat versucht 
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a) Er hat , mich zu überzeugen. 

b) Ich habe diese Schule acht Jahre lang . 

c) Die Polizei hat nach dem Täter . 

47. trug sich - hat sich getragen / betrug - hat betragen 

a) Er hat sich lange mit seinem Vorhaben . 

b) Wie viel hat der Preis für die Eintrittskarte ? 

48. trat - ist getreten / vertrat - hat vertreten 

a) Das Gesetz  neulich in Kraft . 

b) Sie  eine andere Meinung . 

49. wies - hat gewiesen / bewies - hat bewiesen / erwies sich - hat sich erwiesen 

a) Das Paar wurde aus dem Hotel . 

b) Er hat sich als richtiger Freund . 

c) Hast du deine Unschuld ? 

50. warf - hat geworfen / entwarf - hat entworfen 

a) Die Katze hat sechs Junge . 

b) Der Designer hat ein neues Kleid . 

51. wandte - hat gewandt / entwendete - hat entwendet / verwendete - hat verwendet 
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a) Jemand hat mein Portemonnaie . 

b) Warum hast du so viele Fremdwörter ? 

c) Hast du dich damit an die Beratung ? 

52. zählte - hat gezählt / erzählte - hat erzählt 

a) Wir haben immer auf ihn . 

b) Er hat von seinem Abenteuer . 

53. zeichnete - hat gezeichnet / bezeichnete - hat bezeichnet 

a) Er hat sich als Künstler . 

b) Wer hat das Porträt ? 

54. zog - hat gezogen / erzog - hat erzogen 

a) Die Eltern haben ihn streng . 

b) Ich habe das schon in Erwägung . 

55. zeugte - hat gezeugt / erzeugte - hat erzeugt 

a) Die Solaranlage hat viel Energie . 

b) Der Mann hat vor Gericht . 
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12. Umgangssprache 

Ersetzen Sie das Wort aus der Umgangssprache durch das Wort aus der 
Standardsprache! 

 

0. ‑ Hast du das noch nicht mitgekriegt? ‑ Nein, ich habe jetzt viel um die Ohren. 

 a) verstanden  b) vergessen  c) bekommen  d) bekämpft 

1. - Wann findet der Termin statt? - Leider haben wir ihn abblasen müssen. 

 a) absagen  b) ansagen  c) verschieben  d) verlängern 

2. - Sie hat mich abblitzen lassen! - Na und? Sie war für dich nicht das Wahre. 

 a) stehen  b) gehen  c) abweisen  d) anweisen 

3. Jemand soll gestern die Flüchtlingsunterkunft absichtlich abgefackelt haben. 

 a) gebrannt  b) niederge-  c) gegründet  d) begründet 
 brannt 

4. - Hat er bei der Klausur abgefeilt? - Sicher, das ist für ihn doch keine Kunst. 

 a) durchgefallen  b) durch-  c) abge-  d) abschrieben 
 fallen schrieben 

5. Leute, was geht hier eigentlich ab? - Nichts, mach dir doch keinen Kopf. 

Es handelt sich um Verben, die eine starke Varietät zwischen der Standardsprache 
und der Umgangssprache aufweisen.
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 a) gibt es  b) gab es  c) passt  d) passiert 

6. Der Typ hat sich immer abgekapselt. Das nenne ich das schwarze Schaf. 

 a) abgegrenzt  b) angegrenzt  c) getrunken  d) betrunken 

7. - Glaubst du mir endlich aufs Wort? - Nein, das werde ich dir nicht abkaufen. 

 a) glauben  b) denken  c) nehmen  d) geben 

8. - Habt ihr die Wohnungen abgeklopft? - Ja, und zwar auf den Punkt genau. 

 a) aufgeräumt  b) aufgelöst  c) gesichtet  d) besichtigt 

9. Der Mann soll seine Frau abgeknallt haben. Er hat wohl einen weichen Keks. 

 a) ermordet  b) erschossen  c) geliebt  d) gehasst 

10. - Ist der Drogensüchtige schon abgekratzt? - Ja, seine Tage sind gezählt. 

 a) verhaftet  b) entlassen  c) gestorben  d) genesen 

11. - Wieso saß sie hinter Gittern? - Sie soll ihren Mann abgemurkst haben. 

 a) angezeigt  b) angeklagt  c) ermordet  d) erwürgt 

12. Der Schüler schnitt bei der Prüfung gut ab. Er hatte immer Schwein gehabt. 

 a) bestand  b) verstand  c) kritzelte  d) rätselte 

13. Sie galt lange als Außenseiterin, weil sie sich komischerweise abschottete. 
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 a) verhielt  b) benahm  c) abgrenzte  d) angrenzte 

14. - Hast Du etwa Blasen geworfen? - Nein, ich wurde einfach abgewimmelt. 

 a) angestellt  b) entlassen  c) abgewiesen  d) abgemahnt 

15. - Will er dich etwa abzocken? - Niemand zieht mich über den Tisch. 

 a) ausnehmen  b) ausnutzen  c) anmachen  d) bemachen 

16. - Hast du die Spülmaschine eingeschaltet? - Jawohl, sie ist schon lange an. 

 a) durch  b) um  c) spült  d) putzt 

17. Der Mann hat mich angebaggert, aber ich habe ihm einen Korb gegeben. 

 a) angemacht  b) nach-  c) angewidert  d) erwidert 
 gemacht 

18. - Er hat mich richtig angedonnert. - Du hast ihm ins Hemd treten müssen. 

 a) anfahren  b) angefahren  c) überrascht  d) übertroffen 

19. - Warum haust du mich übers Ohr? Ich habe dich noch nie angeflunkert! 

 a) belogen  b) verlogen  c) geschlagen  d) verschlagen 

20. - Gaff mich bitte nicht mehr an. - Du sollst dich in Watte packen lassen. 

 a) schreib  b) klingle  c) schaut  d) schau 

21. - Sie pflegt immer anzugeben. - Ja, sie hatte immer ein großes Maul. 
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 a) prahlen  b) preisen  c) essen  d) fressen 

22. - Hat dein Theaterstück Widerhall gefunden? - Ja, es ist gut angekommen. 

 a) ausgeklungen  b) ausgesehen  c) hat gut  d) hat schlecht 
  gefallen gefallen 

23. - Kannst du mir die Zigarette anmachen? - Rauchen ist leider nicht bei uns. 

 a) drehen  b) mähen  c) anzünden  d) anlassen 

24. Mein Chef hat mich gestern angeranzt. Ich gab ihm den billigen Jakob ab. 

 a) gestochen  b) bestochen  c) gefahren  d) angefahren 

25. - Sorry, ich wollte Sie gar nicht anrempeln. Ich habe in Wolken geschwebt. 

 a) anstoßen  b) umstoßen  c) beleidigen  d) entledigen 

26. Sie lebt von der Hand in den Mund. Vielleicht muss sie auch anschaffen. 

 a) kaufen  b) einkaufen  c) sich  d) konsumieren 
  prostituieren 

27. - Was haben Sie hier angestellt? - Kümmere dich um deine eigenen Sachen. 

 a) errichtet  b) angerichtet  c) gelegt  d) gesetzt 

28. Das Paar soll sich angetörnt haben. Sie hat sich oft einen Affen gekauft. 

 a) getrennt  b) gesehnt  c) berauscht  d) getäuscht 
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29. Er verdient sich den goldenen Lenker. Er hat sich immer wieder angewanzt. 

 a) gedrängt  b) aufgedrängt  c) verlaufen  d) belaufen 

30. Der Schüler dröselte das Problem auf. Er ist nicht auf den Kopf gefallen. 

 a) loste  b) löste  c) drosselte  d) erdrosselte 

31. Ich gabele mir eine Erkältung auf. Ich habe wohl kein Mark in den Knochen. 

 a) holte  b) halte  c) löffele  d) löffelte 

32. - Wer hat dir das aufgehalst? - Keine Sorge, ich bin längst über den Berg. 

 a) getan  b) angetan  c) geschoben  d) zugeschoben 

33. Der erste Spatenstich steht vor der Tür. Der Bauplatz wird bald aufgemacht. 

 a) geöffnet  b) eröffnet  c) platt-  d) kaputt- 
  gemacht gemacht 

34. In der Firma weht jetzt ein anderer Wind. Der Chef hat sie aufgemöbelt. 

 a) ver-  b) verbessert  c) eingerichtet  d) ausgerichtet 
schlechtert  

35. Als sich die Spannung aufschaukelte, standen mir die Haare zu Berge. 

 a) stieg  b) sank  c) löste  d) löschte 

36. Er hat die gleichen Lügen aufgetischt und verstrickte sich im eigenen Netz. 
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 a) erzählt  b) gezählt  c) gefischt  d) geködert 

37. - Hast du alles aufgetrieben? - Jawohl, ich bin schon in Hut und Mantel. 

 a) beschafft  b) geschafft  c) angezogen  d) angekleidet 

38. - Soll ich das Licht ausknipsen? - Bitte, ich will die Hände in den Schoss legen. 

 a) decken  b) verdecken  c) ausmachen  d) einmachen 

39. - Wann pustest du die Kerzen aus? - Ich muss erst den Wunsch sagen. 

 a) ziehst  b) steckst  c) bläst  d) blähst 

40. Du bist uns auf den Zeiger gegangen, deshalb sind wir ausgerastet. 

 a) hoch-  b) hoch-  c) gegangen  d) gelaufen 
gefahren geflogen 

41. Er wollte mir unbedingt helfen, aber ich hab es selbst ausgetüftelt. 

 a) gejagt  b) verjagt  c) gelost  d) gelöst 

42. - Er ballerte die Tür ins Schloss. - Du sollst ihm einige Tage Ruhe gönnen. 

 a) schoss  b) schoß  c) warf  d) wurf 

43. - Wieso baumelt sie mit den Beinen? - Sie geriet außer Rand und Band. 

 a) schaukelt  b) purzelt  c) wachst  d) wächst 

44. - Goss er sich einen hinter die Binde? - In der Tat, er becherte ab und an. 
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 a) aß  b) trank  c) arbeitete  d) faulenzte 

45. - Sie begrapschte alles in ihrer Sicht. Ihr Benehmen war fehl am Platz. 

 a) rührte  b) berührte  c) rückte  d) verrückte 

46. - Könntest du mir das beibringen? - Nein, das ist wirklich nicht mein Ding. 

 a) vermitteln  b) übermitteln  c) herbringen  d) hinbringen 

47. - Hat sie sich breitschlagen lassen? - Sie ist doch nicht aus Dummsdorf. 

 a) albern  b) veralbern  c) überreden  d) überzeugen 

48. - Ich buddelte eine neue Nachricht aus. - Was hast du denn ans Licht gebracht? 

 a) entwickelte  b) entdeckte  c) bekam  d) befolgte 

49. - War sie immer die Neunmalkluge? - Sie habe die ganze Zeit gebüffelt. 

 a) mal-  b) teil-  c) gelernt  d) verlernt 
genommen genommen 

50. - Er liegt immer auf der Bärenhaut, aber bummeln ist nicht gleich arbeiten. 

 a) trödeln  b) trösten  c) spazieren  d) musizieren 

51. - Wer hat das Geld in ihn gebuttert? - Seine Eltern sind sehr großzügig. 

 a) gewechselt  b) getauscht  c) angelegt  d) zugelegt 

Łukasz Pakuła, Worte und Wörter 132



52. - Hast du dich drangemacht, auszupacken? - Na klar, ich bin sogar fix und fertig. 

 a) geschnallt  b) angeschnallt  c) begonnen  d) beendet 

53. Das Einzelgeschäft wird dichtgemacht. Der Pleitegeier schwebt drüber. 

 a) zugemacht  b) aufgemacht  c) renoviert  d) isoliert 

54. Der Schauspieler kennt den Text in und auswendig. Er hat ihn drauf. 

 a) dran  b) drum  c) beherrscht  d) bekommen 

55. - Ich habe das nicht durchgeblickt. Vielleicht komme ich aus der Übung. 

 a) erkannt  b) erfahren  c) eingeübt  d) eingesehen 

56. Er will bestimmt gleich duseln gehen. Er schielte lange nach dem Bettzipfel. 

 a) einschlafen  b) aufwachen  c) husten  d) niesen 

57. - Sie tragen den Kopf unterm Arm. - Was haben sie sich eingefangen? 

 a) zugezogen  b) angezogen  c) gedacht  d) gesagt 

58. - Wo hast du das alles eingesackt? - Hauptsache, ich habe Geld wie Heu. 

 a) gewonnen  b) verloren  c) geschleift  d) geschliffen 

59. - Wer hat dir das eingetrommelt? - Niemand, ich stehe auf eigenen Füßen. 

 a) gesagt  b) getan  c) beigebracht  d) vorgebracht 
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60. Die Gäste nahmen sich sehr viel Zeit. Sie sind alle langsam eingetrudelt. 

 a) aufgetroffen  b) eingetroffen  c) zu früh  d) zu spät 

61. - Warum siehst du keine Sonne? - Deine Bewerbung klappt auf jeden Fall. 

 a) scheint  b) glänzt  c) gelingt  d) misslingt 

62. Wenn du noch länger fackelst, verpasst du deine größte Gelegenheit. 

 a) überlegst  b) übersetzt  c) schreist  d) streitest 

63. Sie hat alle Erinnerungsstücke gefenstert. Jetzt macht sie einen Neubeginn. 

 a) weggeworfen  b) entworfen  c) gerahmt  d) eingerahmt 

64. Ich bin kein leichtes Mädchen. Finde dir jemand anderen zum Ficken. 

 a) studieren  b) kopulieren  c) lachen  d) lächeln 

65. Die Grenzkontrolle filzte die Reisenden. Sie hat sie auf frischer Tat ertappt. 

 a) filmte  b) knipste  c) durchsuchte  d) untersuchte 

66. - Er hat mein Portemonnaie gefingert! - Er hatte immer klebrige Finger. 

 a) entwand  b) entwendete  c) angeklebt  d) aufgeklebt 

67. - Wie habt ihr ihn aus der Masse gefischt? - Wir hatten einen siebten Sinn. 

 a) geangelt  b) geködert  c) aufgespurt  d) aufgespürt 
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68. - Warum flennst du schon wieder? Hör doch auf ein Heulpeter zu sein. 

 a) rennst  b) pennst  c) weinst  d) weihst 

69. Das Album des Musikers hat gefloppt. Das ist für ihn ein Schlag ins Wasser. 

 a) gespitzt  b) gespritzt  c) Erfolg  d) Misserfolg 

70. Er ließ sich sehr oft zu viel gefallen. Jetzt schluckt er diese bittere Pille. 

 a) nehmen  b) einnehmen  c) ergehen  d) begehen 

71. Wir haben nur noch Daumen gedreht und bis spät in die Nacht hinein geglotzt. 

 a) gesehen  b) ferngesehen  c) gearbeitet  d) gefaulenzt 

72. Ihm läuft eine Gänsehaut über den Rücken. Er gruselt sich leicht. 

 a) graut  b) ergraut  c) nährt  d) ernährt 

73. Obwohl sie ihren Arbeitsplatz verloren hat, guckt sie durch eine rosa Brille. 

 a) blickt  b) blökt  c) rutscht  d) pfuscht 

74. - Wie deckte sie sich den Rücken? - Sie habe das Nötigste gehamstert. 

 a) bedeckt  b) entdeckt  c) aufgehauft  d) aufgehäuft 

75. - Hechelt er gerne andere Leute durch? - Er lässt kein gutes Haar an ihnen. 

 a) schneidet  b) trocknet  c) scherzt  d) schmerzt 
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76. Sie platzten unerwartet herein. Das hat dem Wirt die Schuhe ausgezogen. 

 a) löffelten  b) gabelten  c) erschienen  d) bescheinen 

77. Ich schlage mich damit schon lange herum. Es frisst mir schon fast an der Leber. 

 a) befasse  b) erfasse  c) biss  d) beiße 

78. - Kriegst du das pünktlich hin? - Na klar, ich bekomme das in den Griff. 

 a) reichst  b) erreichst  c) druckst  d) drückst   

79. - Konnte er seine Waren verkaufen? - Nein, er ist darauf hocken geblieben. 

 a) hier  b) dort  c) sitzen  d) setzen 

80. Die Kinder hopsten durch die Bahn. Sie waren ganz aus dem Häuschen. 

 a) springen  b) sprangen  c) wohnten  d) hausten 

81. Du solltest noch nicht juchzen. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. 

 a) jubeln  b) jodeln  c) schlafen  d) schnarchen 

82. Sein Benehmen brachte mich auf die Palme. So was kackt mich an. 

 a) geht  b) kommt  c) wiedert  d) widert 

83. - Hat er sie kaltgemacht? - Ja, sie sehen sich die Radieschen von unten an. 

 a) getötet  b) vermutet  c) eingefroren  d) aufgetaut 
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84. - Seid ihr auf den richtigen Trichter gekommen? - Klar, wir kapieren das. 

 a) füllen  b) erfüllen  c) bestehen  d) verstehen 

85. Die Schüler kichern über ihren Lehrer, als wäre er eine der Witzblattfiguren. 

 a) lachen  b) lächeln  c) lesen  d) schreiben 

86. Er hat einen Griff in die Kasse getan. Er klaut aber nicht zum ersten Mal. 

 a) kassiert  b) passiert  c) stiehlt  d) blättert 

87. - Knobelst du immer noch daran? - Nein, ich habe in den Sack gehauen. 

 a) denkst  b) glaubst  c) faustest  d) fingerst 

88. - Hast du mit ihr geknutscht? - Na klar, sie hat mir den Kopf verdreht. 

 a) geschlagen  b) gestritten  c) geküsst  d) gebüßt 

89. - Wie war es eigentlich nach der Party? - Ich habe gekotzt wie ein Reiher. 

 a) erbrochen  b) zerbrochen  c) gesungen  d) geschwiegen 

90. Um sich den ganzen Nachlass zu krallen, ging er halt über Leichen. 

 a) verschaffen  b) gestalten  c) töten  d) morden 

91. - Hast du das letztendlich gemacht? - Nein, ich kriegte es nicht über mich. 

 a) bekomme  b) bekam  c) tue  d) tat 

Łukasz Pakuła, Worte und Wörter 137



92. Die Frau kübelt mächtig ab und an. Stimmt, sie ist eine durstige Seele. 

 a) säuft  b) säugt  c) durstet  d) hungert 

93. Die beiden kuschelten mehrere Stunden. Sie sind verliebt wie Turteltauben. 

 a) schwammen  b) radelten  c) streichelten  d) strichen 

94. - Hör bitte auf ununterbrochen zu labern. Das ist überflüssig wie ein Kropf. 

 a) lastern  b) lästern  c) reden  d) rechnen 

95. - Tust du mir bitte einen Gefallen? - Ich tue es, aber langsam langt es mir. 

 a) genügt  b) gefällt  c) kürzt  d) längt 

96. Die Schüler linsten zu seiner Klassenarbeit. Das war der Abschuss! 

 a) spähen  b) sprühen  c) absolvierten  d) promovierten 

97. Das Paar hat aufs Schiff geluchst. Beinahe hätte es sich den Hals verrenkt. 

 a) gesteigert  b) gestiegen  c) geschaut  d) geschauert 

98. Sie lümmelte sich aufs Sofa. Ihr Gehabe lässt viel zu wünschen übrig. 

 a) streckte  b) erstreckte  c) konzentrierte  d) konzertierte 

99. Die Kinder waren auf Bonbons aus. Sie mausten sie mir aus dem Schrank. 

 a) nahmen  b) nehmen  c) lutschten  d) lauschen 
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100. - Du stinkst wie ein Wiedehopf. - Quatsch. Dir mieft es aus den Socken. 

 a) stinkt  b) strickt  c) misst  d) mistet 

101. Er hat die Kosmetika mitgehen lassen. Jetzt muss er deshalb hinter Gitter. 

 a) genutzt  b) benutzt  c) gestohlen  d) verstohlen 

102. - Wie hat sie es denn dazu gebracht? - Sie soll schlicht gemogelt haben. 

 a) getauscht  b) getäuscht  c) gearbeitet  d) verarbeitet 

103. Die Gruppe hat einen Meckerabend gemacht und bis in die Nacht gemotzt. 

 a) getanzt  b) gespielt  c) geschimpft  d) gepfiffen 

104. Hinter vorgehaltener Hand munkelt man über sie Verschiedenes. 

 a) erzählt  b) verzählt  c) halt  d) hält 

105. Der Sohn machte seinen Vater nach. Er ist in seine Fußstapfen getreten. 

 a) tauschte  b) enttäuschte  c) imitierte  d) blamierte 

106. - Er fuhr seiner Frau an die Karre. Sie nörgelte dagegen nie über ihn. 

 a) lachte  b) klagte  c) fuhr  d) fährt 

107. Das Kind nuckelte noch an meiner Brust. Das lag ihm schon fast im Blut. 

 a) saugte  b) sog  c) druckte  d) drückte 
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108. - Hör auf durchs Schlüsselloch zu peilen! Du platzt gleich vor Neugier. 

 a) blicken  b) klicken  c) blasen  d) aufblasen 

109. - Hast du dich etwa aufs Ohr gelegt? - Nein, ich kann heute nicht pennen. 

 a) baden  b) paddeln  c) schlafen  d) verschlafen 

110. - Hunde dürfen hier nicht pinkeln. Einer machte trotzdem ein Bächlein. 

 a) schwimmen  b) tauchen  c) urinieren  d) spazieren 

111. Du hast dich nicht verspätet. Ich muss mir das im Kalender rot anpinseln! 

 a) streichen  b) streicheln  c) malen  d) mahlen 

112. Wie lange wart ihr gestern wach? - Wir haben bis in die Puppen gepoft. 

 a) gespielt  b) geschnitzt  c) gewacht  d) geschlafen 

113. Er hatte viel Geld verpulvert und einfach durch den Schornstein gejagt. 

 a) geschwendet  b) ver-  c) gewaschen  d) gereinigt 
 schwendet 

114. Der Mann ist wie ein Elefant im Porzellanladen. Er purzelte vom Stuhl. 

 a) fällt  b) fiel  c) geigte  d) trompetete 

115. - Er quatschte äußerst viel. - Stimmt, er war nicht auf den Mund gefallen. 

 a) redet  b) redete  c) isst  d) frisst 
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116. Mein Kind quengelte über Nacht zum Steinerweichen. 

 a) schnarchte  b) schnalzte  c) weinte  d) weihte 

117. - Ich will mich mit ihnen rammeln. - Weißt du, dass der Klügere nachgibt? 

 a) rügen  b) prügeln  c) bilden  d) schaffen 

118. - Ihr Mann raste durch die Gegend. - Vielleicht war er auf dem Sprung. 

 a) springt  b) sprang  c) eilte  d) seilte 

119. - Du kannst morgen ruhig weitermachen. - Klar, ich bin schon am Ratzen! 

 a) schlafen  b) wachen  c) Ende  d) Anfang 

120. - Du kannst gerne reinhauen. - Danke, ich schlug mir schon den Bauch voll. 

 a) füllte  b) fühlte  c) studiere  d) diktiere 

121. - Sollte ich die Teller in den Schrank reintun? - Nein, er ist gerappelt voll. 

 a) machen  b) vermachen  c) reinstellen  d) rausstellen 

122. - Wir haben uns gekracht. Ich möchte jetzt mit ihm die Friedenspfeife rauchen. 

 a) beschimpft  b) geschimpft  c) ausgesöhnt  d) ausgelohnt 

123. - Mir lief das Wasser im Mund zusammen, deshalb muss ich jetzt sabbern. 

 a) speicheln  b) spucken  c) trinken  d) essen 
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124. Er schallerte in der Duschkabine und konnte die Türklingel nicht hören. 

 a) singt  b) sang  c) klingelt  d) klang 

125. - Hat er etwa Wein ausgeschüttet? - Nein, ich habe es selbst geschlabbert. 

 a) getrunken  b) betrunken  c) geschmutzt  d) beschmutzt 

126. - Kommst du mit ins Theater? - Sorry, die Arbeit hat mich geschlaucht. 

 a) genommen  b) mit-  c) gehalten  d) aufgehalten 
 genommen 

127. Wir schlendern sehr lange durchs Warenhaus. Das ist ohne Sinn und Verstand. 

 a) essen  b) kaufen  c) streifen  d) streben 

128. Ihr Sohn wurde aus der Schule geschmissen. Er war nie ein Überflieger. 

 a) geworfen  b) geworden  c) absolviert  d) denunziert 

129. - Bist du etwa eine Leseratte? - Und wie, ich schmökere gerne neue Titel. 

 a) lese  b) sammle  c) nage  d) nagle 

130. - Habt ihr den Unterricht geschnallt? - Wir brüllen nicht vor Dummheit! 

 a) gemocht  b) vermocht  c) begriffen  d) ergriffen 

131. Ich hasse es, wenn sie uns besuchen. Langsam hat es bei mir geschnappt. 
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 a) geklingelt  b) geklungen  c) gereicht  d) erreicht 

132. Die Origami-Figuren werden nicht geschnipselt, sondern nur gefaltet. 

 a) geschnitten  b) beschnitten  c) geklebt  d) geleimt 

133. - Hat er von dir Zigaretten geschnorrt? - Ja, er hält die Hand auf der Tasche. 

 a) gestohlen  b) geliehen  c) erbittet  d) erbeten 

134. - Wie lange musst du dort schuften? - Bis mir die Schwarte kracht. 

 a) arbeiten  b) werken  c) braten  d) kochen 

135. Sie schwafelte ununterbrochen, aber für den Rest war sie nur noch Luft. 

 a) spricht  b) sprach  c) atmete  d) amtete 

136. Wenn du mal in Rom bist, darfst du das Kolosseum nicht schwänzen. 

 a) treten  b) betreten  c) verpassen  d) verprassen 

137. - Du hast mir einen Bären aufgebunden - Ich schwindele nicht, glaub mir! 

 a) tausche  b) täusche  c) jage  d) verjage 

138. Wir haben das Tanzbein geschwungen. Die anderen schwoften auch. 

 a) vertauschten  b) ver-  c) tanzen  d) tanzten 
 stauchten 

139. Ich gucke, ob niemand spannt. Lieber mal auf Nummer sicher gehen. 
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 a) horcht  b) gehorcht  c) achtet  d) beobachtet 

140. - Hör doch auf zu spinnen. Du pflegst Luftschlösser zu bauen. 

 a) trauen  b) trauern  c) fantasieren  d) prophezeien 

141. - Ich bin sicher, dass er auf sie steht. Sie hat ihn in ihren Bann gezogen. 

 a) anbetet  b) anbettelt  c) begleitet  d) begleitete 

142. - Wie viel Humpen Weißbier hast du gestemmt? - Bis zum Abwinken! 

 a) gebraut  b) verbraucht  c) getrunken  d) gezapft 

143. Wonach hast du so gestöbert? Die Wohnung sieht aus wie ein Schlachtfeld. 

 a) gesucht  b) gefragt  c) gesehen  d) gesehnt 

144. Wir strampelten uns schön ab, bis wir durch die Hintertür hereinkamen. 

 a) mühten  b) bemühten  c) grüßten  d) begrüßten 

145. Du tickst wohl nicht richtig oder jemand hat dir was in den Kaffee getan? 

 a) zählst  b) rechnest  c) verstehst  d) verstandest 

146. Er hat mit sich Schluss gemacht. Sein Bruder brachte sich auch um. 

 a) tötet  b) tötete  c) rächte  d) rechte 

147. Die meisten kippten schnell um. Nur wenige segelten gegen den Wind. 
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 a) fielen  b) gefielen  c) hießen  d) heißten 

148. - Wir müssen mit der Zeit gehen. Deshalb wird jenes umgekrempelt. 

 a) geändert  b) verändert  c) beschleunigt  d) entschleunigt 

149. Die Urwälder sollen umgemacht werden. Das begleicht bald die Umwelt. 

 a) gefallen  b) gefällt  c) gehalten  d) erhalten 

150. Niemand hat mich vom Bahnhof abgeholt. Was für eine Verarschung. 

 a) Demütigung  b) Entmutigung  c) Über-  d) Überzeugung 
  raschung 

151. Der Patient brauchte die Erste Hilfe. Niemand konnte ihn aber verarzten. 

 a) behandeln  b) misshandeln  c) einweisen  d) überweisen 

152. Wir verbauten unsere Klassenarbeit, nahmen aber schnell die anderen Hürden. 

 a) vergessen  b) vergaßen  c) bestanden  d) bestanden 
   nicht 

153. Ihr habt uns unseren Spaß verbockt. Kennt ihr überhaupt kein Erbarmen? 

 a) gelesen  b) erlesen  c) verderben  d) verdorben 

154. Ich verbummelte unseren Termin. Hoffentlich hat sie ein Auge drauf. 

 a) versäumte  b) verträumte  c) merkte  d) bemerkte 
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155. - Hast du die Geburtstagstorte verdrückt? Es blieb nicht ein Deut übrig. 

 a) gebacken  b) verbacken  c) gegessen  d) gefressen 

156. Er machte sich aus dem Staub. Sein Komplize verdrückte sich auch. 

 a) schwand  b) verschwand  c) wischte  d) saugte 

157. Die Terroristen sind verduftet. Offensichtlich suchten sie das Weite. 

 a) geflucht  b) geflüchtet  c) verbreitet  d) verengt 

158. Da ich das Geplante verdusselte, musste ich die Scharte auswetzen. 

 a) missachte  b) missachtete  c) anstrebte  d) anstrengte 

159. - Wir verfranzten uns in der fremden Stadt. - Das ist doch keine Schande! 

 a) verfuhren  b) verführen  c) schämten  d) schändeten 

160. Sie kämpften bis zum letzten Atemzug, vergeigten aber gegen die Belgier. 

 a) verlieren  b) verloren  c) gewinnen  d) gewonnen 

161. - Hast du dich in sie verguckt? - Klar, wir haben beide Feuer gefangen. 

 a) verliebt  b) verlobt  c) getauscht  d) getäuscht 

162. Die Rednerin verhedderte sich häufig. Vielleicht hat sie Lampenfieber. 

 a) erkaltete  b) erkältete  c) verspricht  d) versprach 
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163. - Wie bringen wir das an den Mann? - Keine Panik, wir verhökern das. 

 a) verkaufen  b) vertreiben  c) senden  d) schicken 

164. - Hat er wieder ein Ding gedreht? - Ja, er wurde aber verknackt. 

 a) belehrt  b) gelehrt  c) beurteilt  d) verurteilt 

165. - Wurdest du von Amors Pfeil getroffen? - Ich verknallte mich schnell. 

 a) verliebe  b) verliebte  c) befeindete  d) befreundete 

166. - Sicher verkohlst du mich nicht? - Nein, an mir ist und bleibt kein Falsch. 

 a) hintergehst  b) hinterläufst  c) siehst  d) hörst 

167. - Hört auf, euch zu verkrachen. Ihr liegt euch die ganze Zeit in den Haaren. 

 a) anzulegen  b) anzuliegen  c) schneiden  d) scheiden 

168. Ich verkümmelte ihr meine Standuhr. Ich hatte noch nie eine milde Hand. 

 a) äußerte  b) veräußerte  c) gebe  d) gab 

169. - Wer hat mein Projekt vermasselt? Ich wurde auf den Leim geführt. 

 a) verdorben  b) verworfen  c) plagiiert  d) initiiert 

170. Du hast meine Träume vermiest. Das ist ein Schlag unter die Gürtellinie. 

 a) mir verleidet  b) mir verleitet  c) gefüllt  d) erfüllt 
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171. Die Eltern päppelten ihr Kind. Es wurde fast auf Händen getragen. 

 a) tragen  b) trugen  c) verziehen  d) verzogen 

172. Er hat meinen Anzug verpatzt. Zum Glück haben wir einen Rettungsanker.  

 a) ruiniert  b) skizziert  c) anprobiert  d) ausprobiert 

173. Ihr solltet euch nicht verpimpeln. Manche müssen kleine Brötchen backen. 

 a) verwohnen  b) verwöhnen  c) erhöhen  d) erniedrigen 

174. Der Handwerker verplempert sich und arbeitet unter seiner Würde. 

 a) stellt  b) stiehlt  c) verzettelt  d) verblättert 

175. Sie setzten alles auf eine Karte und verprassten das angesammelte Geld. 

 a) legten  b) hinterlegten  c) spielten  d) verspielten 

176. Wirf das Geld nicht auf die Straße. Vernünftige verpulvern es nicht. 

 a) schonen  b) machen  c) schonen  d) machen nicht 
  nicht 

177. Bringst du das bitte in die Reihe? Die Sicherung scheint verreckt zu sein. 

 a) da  b) tot  c) in  d) an 

178. Die Kinder versauten die Küche. Wer putzt diesen Dreck und Speck? 
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 a) schmutzten  b) beschmutzten  c) suchten  d) besuchten 

179. Die Vandalen verschandelten die Wand. Sie ist jetzt hässlich wie die Nacht. 

 a) be-  b) be-  c) streichen  d) strichen 
scherten schmierten 

180. Meine Oma verscherbelte ihre Juwelen. Sie hatte nichts zu verlieren. 

 a) verkauft  b) verkaufte  c) findet  d) fand 

181. - Wo kann ich frische Eier kaufen? - Mein Onkel verscheuert sie für dich. 

 a) schält  b) schallt  c) kauft  d) verkauft 

182. - Wir haben uns heute verabredet! - Sorry, ich habe das verschusselt. 

 a) vergessen  b) gegessen  c) gehört  d) gesehen 

183. - Ich verschwitzte unsere Verabredung. - Gab sie dir eine zweite Chance? 

 a) säumte  b) versäumte  c) legte  d) verlegte 

184. - Warum versohlte er seinen Sohn? Er geht mit ihm scharf ins Zeug. 

 a) schlägt  b) schlug  c) zeugt  d) überzeugt 

185. - Hast du die ganze Torte verspachtelt? - Ja, es schmeckte himmlisch. 

 a) gegossen  b) genossen  c) gebacken  d) verbacken 

186. Wir hatten letztens einen Leerlauf und vertrödeln nur noch die Zeit. 
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 a) schwenden  b) ver-  c) fühlen  d) füllen 
 schwenden 

187. Der Architekt hat sich leider vertan. Er muss das Haus in die Kur nehmen. 

 a) gesteckt  b) angesteckt  c) geirrt  d) verirrt 

188. Anstatt dich ständig zu verzetteln, bewahre immer den kühlen Kopf. 

 a) verlieren  b) vergessen  c) sonnen  d) baden 

189. Sie haben sich rasch wieder verzogen. Sie brauchten ein paar Takte Ruhe. 

 a) genährt  b) entfernt  c) musiziert  d) komponiert 

190. Unser Nachbar ist ein Ekelpaket pur. Er wagte es, uns zu verzinken. 

 a) ecken  b) ekeln  c) denunzieren  d) verunzieren 

191. - Hast du mit ihm eine Nummer gemacht? - Ich würde nie mit ihm vögeln. 

 a) telefonieren  b) schlafen  c) rechen  d) rechnen 

192. Wirst du wieder vorbeikommen? Wir begannen bereits Tage zu zählen. 

 a) laufen  b) kommen  c) krank  d) gesund 

193. - Kennt er gar keine Hemmungen? Er kippte die ganze Wodkaflasche weg. 

 a) trinkt aus  b) trank aus  c) hält  d) warf 
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194. Die einen wetterten über alles, die anderen freuten sich ihres Lebens. 

 a) impften  b) schimpften  c) lachen  d) lächeln 

195. Die Wettläufer wetzen so schnell, obgleich sie schon hinter der Zeit sind. 

 a) rennen  b) rannten  c) antworten  d) verantworten 

196. Der Schriftsteller wienerte sein Werk. Es wurde bis ins Einzelne ausgefeilt. 

 a) besserte  b) verbesserte  c) teilte  d) verteilte 

197. - Unsere Trennung wurmte mich. Mir schwillt nach wie vor der Kamm. 

 a) bedruckte  b) bedrückte  c) kämmt  d) glättet 

198. Die Hennen zeterten um die Weizenkörner. Die Natur verlangte ihr Recht. 

 a) kamen  b) gingen  c) kämpften  d) friedeten 

199. - Wer fing denn an, sich zu zoffen? - Er machte zunächst die Späne! 

 a) anzulegen  b) einzulegen  c) hobeln  d) hauen 

200. Die Eltern haben ihm zugebuttert, bis er auf eigenen Beinen stehen kann. 

 a) gebracht  b) beigebracht  c) geschossen  d) beigeschossen 

201. - Was hast du dir letztens zugelegt? - Ein Einfamilienhaus im Gebirge. 

 a) geworben  b) erworben  c) geträumt  d) erträumt 
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202. - Konntest du heute gut schlafen? - Woher denn, ich machte kein Auge zu. 

 a) schließe  b) schloss  c) mache  d) machte 

203. Der Sender trommelt für die Dreharbeiten die Komparsen zusammen. 

 a) sammelt  b) versammelt  c) engagiert  d) negligiert 

204. - Er schusterte ihm den Posten zu. - Das nenne ich Vetternwirtschaft! 

 a) bietet  b) bot  c) beschafft  d) beschaffte 

205. - Würdest du für mich einkaufen? Ich muss einige Bestandteile zutun. 

 a) zufügen  b) beifügen  c) losen  d) lösen 

206. Sie machen ihm die Hölle heiß. Niemand wurde so stark gezwiebelt wie er. 

 a) schikaniert  b) talentiert  c) beliebt  d) verliebt 

207. Wir müssen uns unsere Reise nach Italien sofort wieder abschminken. 

 a) vergessen  b) erinnern  c) tätigen  d) bestätigen 
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Lösungsblatt 

Q1: 1/ a) Ballen b) -bälle 2/ a) -biss; b) -en; Bissen 3/ a) -blasen; b) Bläsern 4/ a) Brand b) die Brandung 5/ a) 
Bücher b) Buchen 6/ a) Burgen b) Bürger c) Bürge 7/ a) das Deck b) die Decke 8/ a) Der Dichter b) Die 
Dichte 9/ a) Drachen b) Drachen 10/ a) -drücker b) Drucker 11/ a) Die Etikette b) das Etikett 12/ a) -s; Fach 
b) -en; Fächer 13/ a) -fälle b) -falle 14/ a) Flöße; eine Flosse 15/ a) - ; -es; Gefährt b) Gefährten 16/ a) -en; 
Gefallen b) Gefälle c) Gefallen 17/ a) der Geißel; b) Geisel 18/ a) Gelände b) Geländer 19/ a) Gläubiger b) 
Gläubige 20/ a) -en; Graben b) den Grab 21/ Der Grill; Die Grillen 22/ a) dem; -en; Halt b) -halter 23/ a) die 
Hecke b) ans Heck 24/ a) Die; -herde b) den; -herd 25/ a) den Hocker b) -en; Höcker c) die Hocke 26/ a) 
Jünger b) Jungen 27/ a) einen; -kamm b) -er; kammer 28/ a) Kapitell b) Kapitel 29/ a) Das Karree b) -e; -e; 
-karre 30/ a) der; -kelle b) im Keller 31/ a) -em; Köcher b) dem; -Kocher 32/ a) -kohl; -kohle 33/ a) der Küste; 
Der Küster 34/ a) zum Lachen; -e; -lache 35/ a) -e; Lage b) dem Lager 36/ a) -r; Last b) -s; Laster 37/ a) 
-laub b) der; -laube 38/ a) -laute b) Laute 39/ a) Lein b) der Leine c) das Leinen- 40/ a) die; -lese b) das; 
-lesen 41/ a) das; -licht b) der Lichtung 42/ a) -list b) die Liste 43/ a) -e; Lust b) den; -Lüster 44/ a) das; -maß 
b) Die; -masse 45/ a) der Mauser b) Die Mäuse 46/ a) die; Messe b) -; -messer 47/ a) Müller b) Mull c) -müll 
48/ a) -patron b) die ; -patrone 49/ a) -pfeilen b) den Pfeiler 50/ a) -; Plan b) der Plane 51/ a) die; -e; Post b) 
-en; Posten 52/ a) die Qual b) Quallen 53/ a) Rache b) -; Rachen 54/ a) -rahm b) Der; -rahmen 55/ a) -en; 
-Rat b) Ratten 56/ den; -reifen b) Reif c) -r; Reife 57/ a) Reihen b) Reiher 58/ a) Das Rind b) Die; -rinde 59/ 
a) -sagen b) -e; Säge 60/ a) Die; -sauger b) Die Säuger 61/ a) der; -schale b) -en; Schal c) der Schall 62/ 
Schotter b) Die Schoten 63/ a) -er; Sekte b) Sekt 64/ a) Die; -schau; b) -schauer 65/ a) Der Schlaf b) 
Schläfen 66/ a) -en; -en; -schläger b) -schlager 67/ a) Schrot b) Schrott 68/ a) den Schrank b) Schranken 69/ 
a) Schuppen b) -e; -e; Schuppe 70/ a) Schütze b) -schutz c) -en; -schützer 71/ a) -schwarm; b) Schwärmer 
72/ a) Schweiß b) Schweißer 73/ a) Die Speiche b) Speicher 74/ a) -spritzen b) -e; Spritze 75/ a) -sprossen 
b) -sprossen 76/ a) Streicher b) -en; Streich 77/ a) Die; -streife b) den Streifen 78/ a) Stuck b) Das; -e; Stück 
79/ a) -e; Tablette b) -em; -en; Tablett 80/ a) -em; Tag b) -er; Tagung 81/ a) -tee b) Teer 82/ a) -er; -tiefe b) 
Das Tief 83/ a) Tropf b) -tropfen 84/ a) -en; Versuch b) der Versuchung 85/ a) -er; Weile b) Der Weiler 86/ a) 
-e; -e; Weste b) dem Westen 87/ a) Das Wetter b) eine Wette 88/ a) die; -winde b) -; Winde 89/ a) Die 
Wunden b) -; -wunder 90/ a) der Zeugung b) ins Zeug c) Der Zeuge 91/ a) zum Zwecke b) -zwecken Q2: 1/ 
a) Spiel- b) - 2/ a) - b) Schnurr- 3/ a) Tisch- b) - c) Hosen- 4/ a) - b) Schnee- 5/ a) Glüh- b) - 6/ a) - b) Papier- 
7/ a) - b) Regen- c) Geigen- 8/ a) Spiel- b) - 9/ a) - b) Spring- 10/ a) - b) Konserven 11/ a) Speise- b) - 12/ a) 
Mal- b) - 13/ a) Schreib- b) Sprung- c) - 14/ a) - b) Herren- 15/ a) - b) Konzert- 16/ a) - b) Heu- 17/ a) - b) 
Glas- 18/ a) - b) Wasser- 19/ a) - b) Motor- 20/ a) Wald- b) - 21/ a) Finger- b) - 22/ a) - b) Bett 23/ a) - b) Eich- 
24/ a) - b) Eisen- 25/ a) - b) Schweine- b) Gebirgs- c) Wellen- 26/ a) Land- b) Fahr- c) Visiten- d) Speise- 27/ 
a) - b) Geld- 28/ a) - b) Polizei- 29/ a) - b) Obst- 30/ a) Büro- b) - c) Zahn- d) Wäsche- 31/ a) Tür- b) - c) 
Druck- 32 a) - b) Kron- 33/ a) - b) Fenster- 34/ a) - b) Baum- 35/ a) - b) Hähnchen- 36/ a) - b) Kontakt- 37/ a) 
Gaumen- b) - 38/ a) Wasch- b) Kaffee- c) Näh- d) Schreib- 39/ a) - b) Rasier- c) Taschen- d) Hack- 40/ a) 
Hör- b) - c) Ohr- 41/ a) - b) Tannen- 42/ a) - b) Finger- 43/ a) - b) Fischer- c) Spinnen- 44/ a) Schul- b) - 45/ a) 
Triller- b) - 46/ a) - b) Straßen- 47/ a) - b) Fußball- 48/ a) Planier- b) - 49/ a) Grill- b) - 50/ a) - b) Tür- 51/ a) - 
b) Brot- 52/ a) - b) Orangen- c) Nuss- d) Ei- 53/ a) - b) Kassen- 54/ a) - b) Käse- c) Brot- 55/ a) - b) Geld- c) 
Führer- d) Fahr- 56/ a) Krebs- b) - 57/ a) Regen- b) Bild- c) Fall- 58/ a) Ei- b) - 59/ a) Eis- b) - 60/ a) Kopf- b) - 
61/ a) - b) Kometen- 62/ a) - b) Gift- 63/ a) Spazier- b) - c) Bienen- d) Takt- 64/ a) Blei- b) Filz- c) Bunt- 65/ a) 
- b) Schokoladen- 66/ a) Blumen- b) Nacht- c) - 67/ a) Plastik- b) Eis- c) - 68/ a) Abhör- b) - 69/ a) Schall- b) - 
70/ a) - b) Papier- c) Fleisch- 71/ a) Säge- b) - 72/ a) - b) Eis- 73/ a) - b) Knoblauchs- 74/ a) Gefängnis- b) - 
c) Telefon- 75/ a) - b) Fest- c) Luft- 76/ a) - b) Land- Q3: 1/ Makulatur 2/ Streik 3/ Moment 4/ Architektur 5/ 
Motiv 6/ Film 7/ Monitor 8/ Konjunktion 9/ Chlorophyll 10/ Korrespondenz 11/ Fragment 12/ Alphabet 13/ Quiz 
14/ Adjektiv 15/ Singular 16/ Interjektion 17/ Finale 18/ Geografie 19/ Kontinent 20/ Appetit 21/ Passagier 22/ 
Konditor 23/ Stewardess 24/ Pilot 25/ Formular 26/ Touristik 27/ Bordell 28/ Prostituierte 29/ Pronomen 30/ 
Passant 31/ Antidot 32/ Rivale 33/ Chiffre 34/ Handel 35/ Genealogie 36/ Artikel 37/ Atheist 38/ Frisur 39/ 
Dermatologe 40/ Teint 41/ Kosmetik 42/ Universität 43/ Labyrinth 44/ Jubiläum 45/ Quartal 46/ Silvester 47/ 
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Temperatur 48/ Refrain 49/ Benzin 50/ Auto 51/ Pseudonym 52/ Karriere 53/ Biografie 54/ Placebo 55/ Sport 
56/ Fotografie 57/ Theater 58/ Vakuum 59/ Komödie 60/ Epidemie 61/ Plural 62/ Kannibale 63/ Exponat 64/ 
Dessert 65/ Substantiv 66/ Zentaur 67/ Hymne 68/ Astronaut 69/ Orthografie 70/ Abitur 71/ Enquete 72/ 
Radio 73/ Akteur 74/ Akkordeon 75/ Diät 76/ Sekretär 77/ Literatur 78/ Direktor 79/ Gravitation 80/ Pirat 81/ 
Periskop 82/ Egoismus 83/ Visum 84/ Symbol 85/ Menü 86/ Regisseur 87/ Grammatik 88/ Transparent 89/ 
Statue 90/ Observatorium 91/ Termin 92/ Etage 93/ Energie 94/ Veterinär 95/ Zoo 96/ Melodie 97/ Musik 98/ 
Tragödie 99/ Motor 100/ Toast 101/ Portier 102/ Persuasion 103/ Titel 104/ Adverb 105/ Bestie 106/ Zombi 
107/ Diplom 108/ Original 109/ Präposition 110/ Polygon 111/ Polyeder 112/ Temperatur 113/ Malaria 114/ 
Dialog 115/ Spiritus 116/ Universum 117/ Kosmopolit 118/ Globus 119/ Internet 120/ Dativ 121/ Akkusativ 
122/ Nominativ 123/ Genitiv 124/ Echo 125/ Numerale 126/ Interpunktion 127/ Epoche 128/ Mode 129/ Verb 
130/ Karikatur Q4: 1/ Abiturienten- 2/ Abonnement- 3/ Administrator- 4/ -Akkumulator 5/ Alkohol- 6/ 
Allradantrieb 7/ Aluminium 8/ Anrufbeantworter 9/ Apfel- 10/ -Arbeitsgemeinschaft 11/ -Assistenten 12/ 
Atomkraftwerke 13/ Auszubildenden- 14/ Automobil- 15/ -Bibliothek 16/ Biologie- 17/ Bundeswehr- 18/ 
Omnibusse 19/ -Büstenhalter 20/ Cabriolet 21/ Violoncello- 22/ Chemotherapie 23/ -Dekoration 24/ 
Demonstration- 25/ Deodorant- 26/ -Diapositive 27/ -Dinosauriers 28/ Diskotheken- 29/ -Dokumentation 30/ 
Durchgangszug- 31/ Electronic-Cash- 32/ Elektrizitäts- 33/ Exposition- 34/ Telefax- 35/ Feuerwehr- 36/ 
-Fotografien 37/ Frustrationen 38/ Geschlechtsverkehr 39/ Grammofon- 40/ Hals-Nasen-Ohren- 41/ Haltbar- 
42/ Helikopter- 43/ Hilfswissenschaftler 44/ Homosexuellen- 45/ -Information 46/ Jugendherberge 47/ 
-Kaiserschnitte 48/ Kanzler- 49/ -Kilogramm- 50/ Kindergarten 51/ Kindertagesstätte- 52/ -Klosetts 53/ 
-Kombinations- 54/ Konzentrationslager- 55/ -Kriminalserie 56/ Krokodilleder 57/ Kurzwellen- 58/ 
Langwellen- 59/ -Lastkraftwagen 60/ -Limonade 61/ -Limousine 62/ -Lokomotiv- 63/ Mathematik- 64/ 
Mayonnaise- 65/ Mikrofon- 66/ Motorfahrrad- 67/ Motorhotel- 68/ -Motorpedalfahrrad 69/ Nationalsozialisten- 
70/ Navigations- 71/ Nationalsozialisten- 72/ Oberbürgermeister- 73/ Oberkellner 74/ -Oberleitungs- 75/ 
Operation 76/ Orangen- 77/ Orientierungs- 78/ -Personalausweis 79/ -Popo- 80/ Pornografie- 81/ -Professor 
82/ Prominenten- 83/ -Prostituierten 84/ -Rehabilitation 85/ Rückfrage- 86/ -Schiedsrichter 87/ Schokoladen- 
88/ Selbstbedienungs- 89/ Stadtschnell- 90/ Straßenbahn- 91/ -Striptease 92/ -Studierende 93/ -Superbenzin 
94/ Tachometer- 95/ Tomaten- 96/ Universität 97/ Untergrund- 98/ -Untersee- 99/ Untersuchungs- 100/ 
-Wohngemeinschaften 101/ Zivildienstleistende Q5: 1/ a 2/ b 3/ c 4/ b 5/ a 6/ b 7/ a 8/ b 9/ b 10/ c 11/ b 12/ c 
13/ d 14/ a 15/ c 16/ a 17/ c 18/ d 19/ d 20/ a 21/ d 22/ d 23/ c 24/ c 25/ a 26/ b 27/ c 28/ d 29/ b 30/ c 31/ a 
32/ c 33/ a 34/ a 35/ d 36/ c 37/ a 38/ c 39/ c 40/ b Q6: 1/ Brustkorb 2/ Drachenkopf 3/ Dreifuß 4/ Einbaum 5/ 
Eisbär 6/ Elefantenfuß 7/ Eselsohr 8/ Feuerfisch 9/ Flamingoblume 10/ Fuchsschwanz 11/ Fünffingerblatt 12/ 
Hahnenkamm 13/ Hammerhai 14/ Höckerschwan 15/ Kapuzineraffe 16/ Katzenauge 17/ Katzenkopf 18/ 
Katzenzunge 19/ Krähenfuß 20/ Krähennest 21/ Löwenmaul 22/ Meerkatze 23/ Meerschweinchen 24/ 
Menschenschlange 25/ Messerfisch 26/ Neonfisch 27/ Ochsenauge 28/ Ohrensessel 29/ Pfauenauge 30/ 
Pferdeapfel 31/ Pferdeschwanz 32/ Sägefisch 33/ Schlafauge 34/ Schleierschwanz 35/ Schwalbenschwanz 
36/ Schweineohr 37/ Schwertfisch 38/ Schwertträger 39/ Seehund 40/ Seepferd 41/ Seestern 42/ 
Segelfloßer 43/ Siebenpunkt 44/ Speckgürtel 45/ Stachelschwein 46/ Stelzenläufer 47/ Storchschnabel 48/ 
Tigerauge 49/ Windbeutel 50/ Windhose 51/ Löffelliste Q7: 1/ a) ist geblichen b) hat ... gebleicht 2/ a) ist ... 
gegoren b) hat es ... gegärt 3/ a) hat ... gehängt b) hat ... gehangen 4/ a) hast ... gesogen b) Hast ... gesaugt 
5/ a) habe ... geschafft b) hat ... geschaffen 6/ a) hat ... geschert b) hat ... geschoren 7/ a) hat … geschleift b) 
schliff 8/ a) hat sich ... erschrocken b) hat ... erschreckt 9/ a) hat ... geschwellt b) ist ... geschwollen 10/ a) hat 
... versandt b) hat ... gesendet 11/ a) hat ... gewachst b) ist ... gewachsen 12/ a) hat ... bewogen b) hat ... 
bewegt 13/ a) sind ... aufgeweicht b) ist ... ausgewichen 14/ a) hat sich gewendet b) haben uns ... gewandt 
15/ a) hat ... gewogen b) hat ... gewiegt Q8: 1/ a) durchgebrochen b) durchbrochen 2/ a) durchdrungen b) 
durchgedrungen 3/ a) durchgefahren b) durchfahren 4/ a) durchkreuzt b) durchgekreuzt 5/ a) hat ... 
durchlaufen b) habe ... durchgelaufen 6/ a) durchgeschnitten b) durchschnitten 7/ a) hat ... durchgesetzt b) 
ist ... durchsetzt 8/ a) durchsucht b) durchgesucht 9/ a) durchbohrt b) durchgebohrt 10/ a) durchkämmt b) 
durchgekämmt 11/ a) durchgeschaut b) durchschaut 12/ a) durchschlagen b) durchgeschlagen 13/ a) hat ... 
überführt b) übergeführt o. überführt 14/ a) überlassen b) übergelassen 15/ a) überlaufen b) übergelaufen 
16/ a) übergeschlagen b) überschlagen 17/ a) überschüttet b) Schütte ... über 18/ a) übergesehen b) 
übersehen 19/ a) übergesetzt b) übersetzt 20/ a) überstanden b) hat ... übergestanden 21/ a) übertreten b) 
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ist ... übergetreten 22/ a) Wirf ... über b) überworfen 23/ a) überziehen b) übergezogen 24/ a) hat ... 
übersprungen b) ist ... übergesprungen 25/ a) übergelegt b) überlegt 26/ a) umbaut b) umgebaut 27/ a) 
umfahren b) umgefahren 28/ a) ist ... umgegangen b) hat ... umgangen 29/ a) umgepflanzt b) umpflanzt 30/ 
a) umrissen b) umgerissen 31/ a) umschrieben b) umgeschrieben 32/ a) umstellt b) umgestellt 33/ a) 
umgelegt b) umlegt 34/ a) Unterschieben b) untergeschoben 35/ a) untergestanden b) unterstehen; - 36/ a) 
unterstellt b) untergestellt 37/ a) unterlegt b) untergelegt 38/ a) untergezogen b) unterzogen 39/ a) 
untergraben b) untergegraben 40/ a) untergehalten b) unterhalten Q9: 1/ a) gesogen b) gesäugt 2/ a) hat ... 
geschwemmt b) sind ... geschwommen 3/ a) geschwendet b) sind ... verschwunden 4/ a) ist ... gesunken b) 
hat ... gesenkt 5/ a) hat ... gesetzt b) haben ... gesessen 6/ a) gestellt b) gestanden 7/ a) ist ... gefahren b) 
hat ... geführt 8/ a) hat ... gefällt b) ist ... gefallen 9/ a) geflößt b) ist ... geflossen 10/ a) habe ... gelegen b) hat 
... gelegt 11/ a) hat ... getränkt b) hat ... getrunken Q10: 1/ a) hat ... bewillkommt b) ist … gekommen 2/ a) 
gehandhabt b) gehabt 3/ a) gehalten b) hausgehaltet 4/ a) ist ... gebrochen b) habe ... geradebrecht 5/ a) 
geratschlagt b) geschlagen 6/ a) gewallfahrt b) gefahren 7/ a) hat ... gewillfahrt b) ist ... gefahren Q11: 1/ a) 
geachtet b) verachtet 2/ a) bebaut b) gebaut 3/ a) geboten b) verboten 4/ a) verbeten b) gebeten 5/ a) 
erbrochen b) gebrochen c) verbrochen 6/ a) verbracht b) gebracht 7/ a) verbraucht b) gebraucht 8/ a) 
gedeutet b) bedeuten 9/ a) gedient b) verdient 10/ a) bedrückt b) gedrückt 11/ a) ist ... verfahren b) hat ... 
gefahren c) hat ... erfahren 12/ a) verfallen b) gefallen 13/ a) befasst b) verfasst c) gefasst 14/ a) gefehlt b) 
befohlen 15/ a) gefunden b) erfunden c) befunden 16/ a) verführt b) geführt c) entführt 17/ a) ergeben b) 
gegeben c) vergeben d) begeben 18/ a) hat ... begangen b) ist ... gegangen 19/ a) vergolten b) gegolten 20/ 
a) ist ... geglitten b) hat ... begleitet 21/ a) begriffen b) gegriffen 22/ a) erhalten b) verhalten c) gehalten d) 
enthalten 23/ a) behandelt b) gehandelt 24/ a) gehört b) verhört 25/ a) hat ... verkehrt b) gekehrt c) bekehrt 
26/ a) wäre ... gekommen b) verkommen c) bekommen 27/ a) verlassen b) gelassen 28/ a) vermocht b) 
gemocht 29/ a) benommen b) genommen 30/ a) verraten b) erraten c) ist ... geraten 31/ a) berichtet b) 
gerichtet c) errichtet 32/ a) berührt o. gerührt b) gerührt 33/ a) versagt b) gesagt 34/ a) ist ... geschieden b) 
hast ... entschieden 35/ a) hat ... geschienen b) ist ... erschienen 36/ a) erschlagen b) geschlagen c) 
beschlagen 37/ a) beschlossen b) erschlossen c) geschlossen 38/ a) versehen b) sehen 39/ a) entsetzt b) 
gesetzt 40/ a) entsprochen b) gesprochen c) versprochen 41/ a) bestochen b) gestochen 42/ a) ist ... 
entstanden b) hat ... gestanden c) hat ... verstanden d) hat ... bestanden e) hat ... erstanden 43/ a) hat ... 
verstiegen b) sind ... gestiegen 44/ a) bestellt b) gestellt 45/ a) bestimmt b) stimmen 46/ a) versucht b) 
besucht c) gesucht 47/ a) getragen b) betragen 48/ a) ist ... getreten b) hat ... vertreten 49/ a) gewiesen b) 
erwiesen c) bewiesen 50/ a) geworfen b) entworfen 51/ a) entwendet b) verwendet c) gewandt 52/ a) gezählt 
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