Arbeitsblatt
Kapitel 10, Modul 1
Partizip I oder Partizip II? Ergänzen Sie in den folgenden Sätzen das passende
Partizip in der jeweils korrekten Form. Achten Sie dabei auch auf die
Deklination.
Im Museum
malen

faszinieren

vergehen

In diesem Museum kann man viele Bilder aus _____________________ Epochen
sehen. Auch ein modernes, von Picasso _____________________ Bild hängt an der
Wand. Die davon _____________________ Museumsbesucher bleiben lange davor
stehen und bewundern es.
Im Theater
beleuchten

begeistern

aufführen

Zum Schluss erschienen die Schauspieler langsam auf der ____________________
Bühne und verbeugten sich. Die ____________________ Menge der Zuschauer
klatschte ausgiebig Beifall, denn das ____________________ Stück hatte fast allen
von ihnen sehr gefallen.
In der Zeitung
wiederkehren

steigen

In der Zeitung las man jetzt viel über die _________________ / _________________
Preise für Erdöl. Aber auch das Wirtschaftswachstum war ein __________________
Thema.
Ein historischer Moment
umarmen

jubeln

festhalten

Der auf dem Foto _________________ Augenblick beschreibt sehr genau die
damalige Stimmung. Man sieht _________________ und sich _________________
Menschen, die sich auf eine sicherlich bessere Zukunft freuen.
In der Natur
blühen

untergehen

galoppieren

Der Frühling war da. Überall roch es jetzt schon nach _________________ Pflanzen.
Am Horizont sah man schnell _________________ Pferde und die als roter Ball
_________________ Sonne tauchte die Berge in rötliches Licht.

Aspekte neu B2
Arbeitsblatt Kapitel 10, Modul 1
Autor: Virginia Gil und Ulrike Moritz
Seite 1

Arbeitsblatt
Kapitel 10, Modul 1
Lösung
Im Museum
In diesem Museum kann man viele Bilder aus vergangenen Epochen sehen. Auch
ein modernes, von Picasso gemaltes Bild hängt an der Wand. Die davon faszinierten
Museumsbesucher bleiben lange davor stehen und bewundern es.
Im Theater
Zum Schluss erschienen die Schauspieler langsam auf der beleuchteten Bühne und
verbeugten sich. Die Menge der begeisterten Zuschauer klatschte ausgiebig Beifall,
denn das aufgeführte Stück hatte fast allen von ihnen sehr gefallen.
In der Zeitung
In der Zeitung las man jetzt viel über die steigenden/gestiegenen Preise für Erdöl.
Aber auch das Wirtschaftswachstum war ein wiederkehrendes Thema.
Ein historischer Moment
Der auf dem Foto festgehaltene Augenblick beschreibt sehr genau die damalige
Stimmung. Man sieht jubelnde und sich umarmende Menschen, die sich auf eine
sicherlich bessere Zukunft freuen.
In der Natur
Der Frühling war da. Überall roch es jetzt schon nach blühenden Pflanzen. Am
Horizont sah man schnell galoppierende Pferde und die als roter Ball untergehende
Sonne tauchte die Berge in rötliches Licht.
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