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Ergänzen Sie den umgekehrten Lebenslauf. 

tot ● gestritten ● engagiert ● gestorben ● schwanger ● 

Welt ● kennengelernt ● pensioniert ●  Enkel 

0. Seit einem Jahr ist Maria tot . 

1. Sie ist am 5. März _____________.

2. Seit ihrem 65. Geburtstag ist sie _____________.

3. Mit 55 Jahren hat sie ihren ersten _____________ bekommen.

4. Beruflich hat sie sich besonders zwischen 1950 und 1980 _____________.

5. Mit 25 hat Maria geheiratet und ein Jahr später war sie _____________.

6. Nach der Schule ist sie gereist und hat die Welt _____________.

7. Als Kind hat Maria sich viel mit ihren Brüdern _____________.

8. Maria ist am 24.Mai 1925 auf die _____________ gekommen.

____ / 4 

Ergänzen Sie hätte, wäre und würde in der richtigen Form. 

0. Ich würde gern noch länger schlafen. 

1. Mein Mann ___________ gern einen Ferrari.

2. Sabine ___________ gern etwas mit ihrer Familie unternehmen.

3. Ingrid ___________ gern nochmal schwanger, aber ihr Mann will kein Kind mehr.

4. Herr Rudolf ___________ gern pensioniert, aber er muss noch ein Jahr arbeiten.

5. Hanno und Lutz ___________ gern eine Zeitreise machen.

____ / 5 

Schreiben Sie die Wünsche mit Konjunktiv und gern wie im Beispiel. 

0. Leon kann leider nicht nach Rom reisen. Leon würde gern nach Rom reisen. 

1. Martha hat nicht viel Geld. ______________________________________________ 

2. Frau Hartig ist immer krank. ______________________________________________ 

3. Nils und Henrike dürfen leider nicht ______________________________________________ 

studieren. ______________________________________________ 

4. Ihr habt nicht viele Freunde. ______________________________________________ 

5. Ich bin leider kein Millionär. ______________________________________________ 

____ / 5 
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Ergänzen Sie das passende Verb in der richtigen Form. 

(sich) freuen ● (sich) interessieren ● diskutieren ● warten ● 

denken  ● (sich) erinnern ● (sich) kümmern 

0. Klaus freut sich schon sehr auf seinen Urlaub. 

1. Herr Schmidt hat mal wieder an alles _____________. Super Organisation!

2. Ich _____________ mich um den Hund von meinen Nachbarn, weil sie im Urlaub sind.

3. Schenken wir Nina ein Buch. Sie _____________ sich für Kriminalromane.

4. Habt ihr wieder die ganze Nacht über Politik _____________?

5. Kannst du dich noch an unseren ersten Urlaub _____________? War das schön!

6. Wir müssen noch auf Lennart _____________. Er will auch mitkommen.

____ / 6 

Schreiben Sie die Fragewörter. Person oder Sache? 

0.  Wir unterhalten uns gerade. –  Worüber? –  Über Sport. 

1.  Ich freue mich schon so. –  ______________ –  Auf meinen Urlaub. 

2.  Du musst dich doch vorbereiten! –  ______________ –  Na, auf die Prüfung! 

3.  Ich telefoniere gerade. –  _____________ –  Mit meiner Oma. 

4.  Wir haben mal wieder lange diskutiert. –  ______________ –  Über die Welt. 

5.  Ich warte schon seit drei Stunden auf ihn. –  ______________ –  Auf Herrn Kaiser. 

6.  Köln! Erinnert ihr euch noch? –  ______________ –  Na, an das Sportmuseum! 

____ / 6 

Wie heißen die Sprichwörter und Redewendungen? Verbinden Sie. 

0. Morgenstund’ hat … A kommt Rat. 

1. Wie die Zeit … B Geld. 

2. Kommt Zeit, C Gold im Mund. 

3. Zeit heilt … D mit der Zeit. 

4. Das lernst du … E die Zeit davon. 

5. Mir läuft … F vergeht! 

6. Zeit ist … G alle Wunden. 

____ / 3 

Ergebnis: _____ / 30 


