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Name:________________  Gruppe:_______________ Datum:______________  

1. Wortschatz. Schreibe die Gegensätze. 
 
 Antonyme 
abwechslungsreich  
ausgezeichnet  
gastfreundlich  
schön  
modern  
abstoßend  
  

2. Formuliere Sätze im Plusquamperfekt. 

Nachdem -sich das Leben nehmen – ihr Sohn Rudolf- unter starken Depressionen leiden – 
Sissi 

_____________________________________________________________________  

3. Ersetze das Fettgedruckte durch eine andere Formulierung. 
 

• Sie hat in einem Konflikt vermittelt . 
____________________________________________________________________  
 

• Er hat seine Pflicht erfüllt. 
_____________________________________________________________________  

• Stefan hat sich das Leben genommen. 
_____________________________________________________________________  
 

4. Wortschatz. Bilde Sätze – verwende alle Wörter. 
 

untastbar  – ungehindert – zugänglich – allgemeines 
 -Menschenrecht - in die Rentenkasse einzahlen – 

 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
 
 

5. Infinitiv mit zu. Bilde Sätzte. 
 

• Shirine, es, nicht, bedauert, zu, begonnen, haben, das Praktikum, 
____________________________________________________________________  
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• Er, sogar, sehr, froh, ist, können, zu, ein Praktikum, bei, Zeitung, einer, machen, 

____________________________________________________________________  

 
6.  Schreibe zu jedem Punkt Redemittel. 

 
a)Lösung vorschlagen –  
_____________________________________________________________________  
b) nachfragen / sich vergewissern –  
_____________________________________________________________________  
c) sich auf vorher Gesagtes beziehen –  
_____________________________________________________________________  
d) ausdrücken, dass man den anderen versteht – 
_____________________________________________________________________  
e) Begrüßung –  
_____________________________________________________________________  
f) Anliegen –  
_____________________________________________________________________  
g) Bitte um Rückruf –  
_____________________________________________________________________  
h) Angabe der Telefonnummer – 
_____________________________________________________________________  
i) Abschied –  
_____________________________________________________________________ 
 
 
 

7. Schreibe eine Erklärung der Redewendungen. 
 

a) jmd. muss los - 
_____________________________________________________________________  

b) etw. ist schwer zu sagen –  
_____________________________________________________________________  

c) mit Kosten verbunden sein –  
___________________________________________________________________________  

d) rechtliche Schritte einleiten –  
___________________________________________________________________________ 
 
 

8. Ergänze die Endungen. 
 
Willkommen in Sachsen 
Herrlich___ Natur, malerisch____ Flusstäler, großartig___ Schlossanlagen und romantisch___ 
Herrenhäuser bilden in Sachsen unvergesslich___ Kontraste. Ob als Gast in ein_____ der 
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stilvoll____ Hotels, im modern____ Tagungszentrum oder in ein____ der erstklassigen 
Restaurants – das gastfreundlich___ Land Sachsen öffnet Ihnen sein___ Türen. 
 
Traditionell___ Lokale mit fein____ Küche bieten ihr____Gästen neben typisch___ Gerichten 
der Region nach alt___ Rezepten gebraut___ Bier und sächsisch___ Wein an. Im 
Schlösserland Sachsen können Sie attraktiv___ Räume in historisch___ Schlössern für Feiern 
und Konferenzen mieten. 
 
Aber auch wer es lieber etwas sportlicher mag kommt bei uns auf ausgezeichnet___ Rad – und 
Wanderwegen auf sein___ Kosten. Und wenn Sie wegen schlecht___ Wetters mal ein___ 
kurz___ Pause machen müssen, sorgen interessant___ Museen für ein abwechslungsreich___ 
Programm. 
 

 
9. Übersetzte ins Polnische. 

überzeugend - ______________________ , überraschend - __________________________  

verwirrend - _______________________ , enttäuschend - ___________________________  

schockierend - ______________________ , störend - _______________________________  

ermüdend - _________________________ , desillusionierend - _______________________ 

 


