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Teil 2. Ergänzen Sie die folgenden Sätze! Soll eine Lücke leer bleiben, tragen Sie bitte einen Strich ein! 

1. Alle .................................... (vorschlagen, Partizip II) Lösungen waren richtig. 

2. Es war so heiß, dass wir ......................... verzichten mussten, auf der Terrasse zu essen. 

3. .................... wolltest du anrufen? 

4. Ich wünsche dir .....................    ............................. zum Geburtstag! (alles, gut) 

5. Sie verließ das Zimmer, ohne ein Wort ................................... zu haben. 

6. Das Projekt ist vom ganzen Team entworfen ................................. . 

7. ......................... froh, dass du den Unfall überlebt hast! 

8. Meine Nachbarin wollte ein Zimmer .................... zwei Studenten vermieten. 

9. Der Junge, ..................... Eltern verreist sind, bleibt solange bei seiner Oma. 

10. ................ nächstem Montag habe ich Urlaub. 

11. Sie hat die Prüfung nicht bestanden, .......................... sie gut vorbereitet war. 

12. Michael ist der beste Schwimmer .............. uns all............... .  

13. Ich darf ......................... Kaffee mehr trinken. 

14. Er tut so, als ob er schon alles ....................................... . (wissen) 

15. Frau Müller geht 3 Mal täglich mit .......................... Hündchen spazieren. 

16. Bist du auch ....................... Meinung? (diese) 

17. Ich bin ................ überzeugt, dass du Recht hast. 

18. Ich habe den Chef unbedingt .................................. müssen. (sprechen) 

19. Hier .......................... nicht geraucht werden. Es ist strengstens verboten. 

20. Sie ....................... ihm gern gefolgt. 

21. Als ich jung war, träumte ich oft von einer Reise ................. die Weltkugel. 

22. Beeile dich bitte, .................... kommst du zu spät in die Schule! 

23. Der lange .................................. (suchen) Verbrecher wurde gestern festgenommen.  

24. Diese Aufgabe scheint leicht ................. sein. 
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25. ................. heute Sonntag ist, sind viele Geschäfte geschlossen. 

26. Diese Prüfung ......................... ich gar nicht so leicht. 

27. Er ist im ..................... von 30 Jahren gestorben. 

28. Wann ...................... du eingeschlafen? - Erst nach Mitternacht, aber dann ................. ich sehr gut geschlafen.  

29. Nachdem ich meinen Führerschein gemacht ........................, kaufte ich mir ein Auto. 

30. Hast du das Handy selbst repariert? - Nein, ich habe es reparieren .............................. . 

31. Der Gastgeber wartete so lange, ..................... alle Gäste angetroffen waren. 

32. Du sollst dich endlich entscheiden: ....................... sie oder ich! 

33. Kennst du ihn? – Nein! Er ist ................. mein Kollege ........................ mein Freund. 

34. Sie ist krank, ............................. geht sie auf den Spielplatz. 

35.Ich kann jetzt nicht beurteilen, ............... er den Text versteht oder nicht. 

35. ...................... meine Oma Magenschmerzen hatte, nahm sie immer Tabletten ein. 

36. Die Bluse, …………… ich die geliehen habe, war nicht blau, ................... rot. 

37. Er arbeitet ..................... Schlosser in einem kleinen Betrieb. 

38. Er sprach darüber wie ein Fachmann, wobei er in Wirklichkeit ......................... (kein) ist. 

39. Das Kino ist samstags ..................   .................. den letzten Platz besetzt. 

40. ........................... ich zur Schule ging, hatte ich gefrühstückt. 

41. Lösch bitte endlich das Licht, ................................ ich schlafen kann. 

42. Je ........................... (lang) man wartet, desto .............................. (ungeduldig) wird man. 

                               ________/50 Punkte 

 


