
Welche Nomen-Verb- Verbindung passt in die Lücke? 

1. Die Eltern …………… ihre Kinder wegen der Leistungen in der 

Schule ………..  ……………… . Sie wollen, dass ihre Kinder viel im 

Leben erreichen.  ( zwingen, verlangen viel)    

 

2. Er hat alles ………… ………………… …………………….. , und zwar hat er 

seine Stelle in der Firma aufgegeben und ist nach Afrika 

ausgewandert.  Das war ein mutiger Schritt von ihm.  ( viel 

riskieren)    

3. ………….mich nicht …………….   ……………………, ich mache alle 

meine Pflichten in meinem eigenen Tempo! ( jdn beeilen, 

stressen)    

 

4. …………….. du vielleicht …………………, ob das Paket schon 

geschickt wurde?  ( Ahnung haben, wissen, Wissen haben über 

etwas)    

5. Ich habe vor 2 Tagen …………… …………………..  …………………….., 

dass unser Chef einen neuen Mitarbeiter angestellt hat. Wer ist 

das?  ( erfahren, die Info bekommen)   

 

6. Na, mach endlich etwas mit diesem Projekt! Du solltest selbst 

zuerst die ……………………..   ……………………………., bevor das die 

anderen tun.  ( mehr aktiv sein, sich mehr engagieren)   

 

7. Die Vorbereitungen auf die Olymiade ………………….. sehr viel Zeit 

………….  ……………………….., das sagen alle Sportler. ( kosten, 

verlangen)   

 

 



Lösung: 

 

1. Die Eltern  ihre Kinder wegen der Leistungen in der setzen

Schule . Sie wollen, dass ihre Kinder viel im Leben unter Druck

erreichen.  ( zwingen, verlangen viel)   

  

2. Er hat alles , und zwar hat er seine Stelle in aufs Spiel gesetzt 

der Firma aufgegeben und ist nach Afrika ausgewandert.  Das 

war ein mutiger Schritt von ihm.  ( viel riskieren)    

 

 

3.  mich nicht , ich mache alle meine Pflichten in Setz unter Druck 

meinem eigenen Tempo! ( jdn beeilen, stressen)    

 

4.  du vielleicht  , ob das Paket schon geschickt Weißt Bescheid

wurde?  ( Ahnung haben, wissen, Wissen haben über etwas)   

Weißt … Bescheid 

 

 

5. Ich habe vor 2 Tagen , dass unser Chef in Erfahrung gebracht

einen neuen Mitarbeiter angestellt hat. Wer ist das?  ( erfahren, 

die Info bekommen)  in Erfahrung gebracht 

 

6. Na, mach endlich etwas mit diesem Projekt! Du solltest selbst 

zuerst die , bevor das die anderen tun.   Initiative ergreifen

         ( mehr aktiv sein, sich mehr engagieren)   

 

 

7. Die Vorbereitungen auf die Olympiade  sehr viel Zeit nehmen in 

, das sagen alle Sportler. ( kosten, verlangen) Anspruch



 etwas aufs Spiel setzen= etwas riskieren ( postawić wszystko na 

jedną kartę, ryzykować, narażać się) 

 etwas in Anspruch nehmen: 

1. etwas annehmen – coś przyjąć, wziąć pod uwagę ( propozycję 

ofertę) 

2. etwas verlangen – ( Meine Arbeit am Computer verlangt viel 

Zeit/ Meine Arbeit am Computer nimmt viel Zeit in Anspruch.) 

 die Initiative ergreifen= aktiv werden ( podjąć inicjatywę) 

 jdm Bescheid geben = jdn informieren ( informować, przekazać 

komuś wiadomość, informację) 

 Bescheid wissen= wissen, sich orientieren ( mieć wiedzę, 

wiedzieć) 

 jdn unter Druck setzen= jdn stressen, jdn zu etwas zwingen ( 

wywierać nacisk na kogoś, kogoś stresować) 

 etwas in Erfahrung bringen= etwas erfahren ( dowiadywać się 

czegoś) 

 in Frage/ Betracht kommen= möglich sein ( wchodzić w 

rachubę) 

 Maßnahmen ergreifen/treffen- sięgać po środki 

 etwas in Frage stellen – kwestionować coś  

 etwas in Betracht ziehen – wziąć coś pod uwagę 

 die Entscheidung treffen – podjąć decyzję 

 die Vorbereitungen treffen- czynić przygotowania 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


