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Ordnen Sie die Verben zu. 

0. einen Patienten A nehmen 

1. der Gesundheit B bewegen 

2. Rücksicht C senken 

3. die Gebrauchsanweisung D einnehmen 

4. sich ausreichend E schaden 

5. ein Medikament F untersuchen 

6. die Temperatur G lesen 

____ / 3 

Sortieren Sie die Sätze in die Tabelle. 

1 Nein danke, das ist nicht nötig. ● 2 Was kann ich für Sie tun? ● 3 Das ist nicht gut für dich! ● 
4 Ja, das wäre sehr nett. ● 5 Ich kann Ihnen nur dringend raten, im Bett zu bleiben. ● 

6 Kann ich noch etwas für dich tun? ● 7 Danke, das wäre toll. ● 8 Brauchen Sie Hilfe? ● 
9 Seien Sie vorsichtig. ● 10 Und sonst noch was? ● 11 Sie sollten nicht so viel liegen. ● 

12 Es ist dringend notwendig, dass Sie Ihre Medikamente nehmen. ● 
13 Nein, du brauchst sonst nichts zu machen. ● 14 Ich muss Sie warnen. ● 

15 Sie brauchen mich nur zu rufen, wenn ich Ihnen helfen soll. ● 16 Ja, das wäre gut. 

____ / 8 

Zweiteilige Konnektoren: Ergänzen Sie den Teil, der fehlt. 

1. Rebecca ist nicht nur schön, _________________ klug.

2. Einerseits möchte ich gerne zu diesem Konzert gehen, _________________ ist es mir eigentlich zu

teuer.

3. _________________ du kommst jetzt mit oder du bleibst zu Hause.

4. Ich liebe sowohl Funk _________________ Soul.

5. Er hat _________________ früher viel Hip-Hop gehört, aber heute mag er lieber ruhigere Musik.

6. Ich höre nie Radio, weder im Auto _________________ zu Hause.
____ / 6 

Hilfe anbieten Hilfe annehmen 

Hilfe ablehnen warnen 
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Claudias Chat mit Ina: Ergänzen Sie die Verben und die Reflexivpronomen in der 
richtigen Form. 

____ / 8 

Was brauchen die Leute nicht zu tun? Was brauchen sie nur zu tun? Wandeln Sie die 
Sätze wie im Beispiel um. 

0. Du musst mich nur fragen! Ich helfe dir gerne.

Du brauchst mich nur zu fragen! 

1. Sie müssen das nicht machen!

2. Hab keine Angst.

3. Ruhen Sie sich aus.

4. Du musst noch nicht aufstehen.

5. Nehmen Sie einfach Ihre Medikamente.

____ / 5 

Ergebnis: _____ / 30 

Ina: Na, was machst du heute Abend? 

Claudia: Ich ______ _____ (1) mit Lars! Er hat _____ endlich __________ (2). (sich treffen, 

sich melden) 

Ina: Wow, wie toll! Ich ______ ______ (3) für dich! (sich freuen) 

Claudia: Jetzt muss ich ______ nur noch __________ (4) und _____ die Haare _________ (5). 

(sich umziehen, sich föhnen) 

Ina: Was ziehst du denn an? 

Claudia: Mein neues Kleid. Und gleich ______ ich ______ (6) noch die Augen. (sich schminken) 

Ina: Das kannst du besonders gut. Wo ______ ihr _______ denn (7)? (sich treffen) 

Claudia: Wir gehen in die Musikhalle, in ein klassisches Konzert. 

Ina: Oh! Hoffentlich __________ du ______ (8) heute Abend nicht! (sich langweilen) 




