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Welches Wort passt nicht in die Reihe? 

0. ängstlich ● blond ● faul ● egoistisch

1. sich scheiden lassen ● sich trennen ● nerven ● sich verlieben

2. gepflegt ● groß ● schlank ● treu

3. Lebensweisheit ● Kindheit ● Pubertät ● Alter

4. Giraffe ● Fliege ● Hase ● Feder

5. wütend ● optimistisch ● verwandt ● mutig

6. Neuanfang ● Gegenwart ● Zukunft ● Vergangenheit
____ / 3 

Ordnen Sie die Verben zu. 

0. zu nichts A wagen 

1. in Schutz B nehmen 

2. in eine Parklücke C kämpfen 

3. das Geschirr D klarkommen 

4. einen Neuanfang E reinpassen 

5. gegen Gewalt F kommen 

6. mit einer Trennung G abspülen 

____ / 3 

Sätze in Streitgesprächen: Ergänzen Sie die Wörter und markieren Sie dann die 
Formulierungen als diplomatisch (+) oder undiplomatisch (-). 

Gleiche ● böse ● verstehen ● nervt ● wahr 

1. Das kann doch echt nicht ______ sein! □

2. Ich kann dich ja auch gut _________. □

3. Immer das _________! □

4. Sei mir nicht ______, bitte. □

5. Das ______ mich wirklich. □

____ / 5 

Geschichte einer Beziehung. Wandeln Sie die Präpositionen bis, seit, während in 
Konnektoren mit Nebensätzen um und ergänzen Sie die Verben in der passenden Form. 

treffen ● heiraten ● sein ● machen ● geboren sein ● sein ● treffen ● machen 

0. Seit ihrem ersten Treffen waren Jan und Lina verliebt.

Seit sie sich zum ersten Mal getroffen haben , waren Jan und Lina verliebt.

1. Während ihres ersten Kinobesuchs wurden sie ein Paar.

Während sie zum ersten Mal im Kino ______________, wurden sie ein Paar.

2. Bis zu ihrer Hochzeit dauerte es zwei Jahre.

Bis sie ______________, dauerte es zwei Jahre.
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3. Seit der Geburt der Kinder stritten sie sich oft.

Seit die Kinder ______________, stritten sie sich oft.

4. Während Linas Treffen mit einem Kollegen arbeitete Jan immer mehr.

Während Lina sich mit einem Kollegen ______________, arbeitete Jan immer mehr.

5. Seit ihrer Paartherapie wagten sie einen Neuanfang.

Seit sie eine Paartherapie ______________, wagten sie einen Neuanfang.

6. Während ihres Urlaubs waren sie wieder richtig glücklich.

Während sie in Urlaub ______________, waren sie wieder richtig glücklich.
____ / 6 

Plusquamperfekt: Ergänzen Sie die passenden Verben in der richtigen Form. 

beenden ● sein ● bestellen ● vergessen ● abfahren ● kommen ● streiten 

1. Als ich am Bahnhof ankam, ____ der Zug gerade ___________.

2. Sie haben sich scheiden lassen, weil sie sich schon kurz nach der Hochzeit nur noch _________

_________.

3. Sie sah schick aus. Sie _____ kurz vorher beim Frisör ___________.

4. Als ich im Restaurant ankam, ________ die anderen schon das Essen ________.

5. Als er sie kennenlernte, ________ sie schon ihre Ausbildung _________.

6. Am Freitag war ich so müde, weil ich am Donnerstag spät nach Hause _________ ______.

7. Sie mussten nochmal zurückfahren, weil sie ihre Pässe _________ _______.

____ / 7 

bevor und nachdem: Wählen Sie den passenden Konnektor und ergänzen Sie die Sätze. 
Achten Sie auf die Zeiten: Manchmal brauchen Sie das Plusquamperfekt. 

0. Nachdem sie den ganzen Tag Fahrrad gefahren war , war sie am Abend sehr erschöpft. 

(den ganzen Tag ● Fahrrad fahren) 

1. Ich möchte noch duschen, . (losfahren ● wir) 

2. , ist er gestorben. 
(er ● kämpfen ● zwei Jahre ● gegen den Krebs) 

3. , möchte ich mich jetzt ausruhen. 
(ich ● arbeiten ● so viel) 

4. , war sie fünf Jahre lang Single. 
(sie und Tom ● werden ● ein Paar) 

5. , geht es ihr endlich besser. 
(sie (Pl.) ● sich trennen) 

6. , war er Kellner. (er ● werden ● Künstler) 

____ / 6 

Ergebnis: _____ / 30 




