
Wort des Tages-  
Wiederholung 



1. Viele Deutsche verbringen ihren Urlaub 
im Sommer in Spanien. Besonders beliebt 

ist unter den deutschen Touristen eine 
spanische Insel. 

             Wo genießen sie ihren Urlaub? 

 

………………….. 



auf Mallorca 



2. Jemand, besonders ein Kind, das 
allgemein sehr wenig isst 



der Suppenkasper 



3. Sie zeigte so viel Initiative und 
Eifer und lernte mit Erfolg die 

dritte Fremdsprache. 
Was half ihr dabei? 



die Willenskraft 



4.  

4. Was ist hier zu sehen? 



die Schwarzwälder 
Kirschtorte 



5. Wo waren die Personen 
vermutlich? 

 
 
 
 
 
 



auf dem Tatarenhügel 



6. Was ist hier zu sehen? 
 
 
 
 
 
 



das Brett 



7. Iga Świątek blieb ………………. 
Siegerin im Tennisturnier in 

Frankreich. 



unangefochten 



8. Julia hätte gern eine neue 
Regenjacke. Sie geht ins 

Bekleidungsgeschäft und möchte 
sich für etwas entscheiden. Die 
Verkäuferin zeigt ihr Jacken in 

sechs Farben. 
Julia hat eine harte Nuss zu 

knacken. 
Was hat Julia?  



die Qual der Wahl 



9. Wie sieht die Beziehung zu 
deinen Eltern aus? 

 
Benutze eine andere Formulierung! 

 
 



das Verhältnis  zu … 



10. Ein durchschnittlicher 
Deutscher heißt … 



der Otto Normal-Verbraucher 



11. Ein Jugendlicher arbeitet im 
Tierheim. Er hilft bei der 

Tierpflege. Für seine Arbeit 
bekommt er kein Geld, er sammelt 

Erfahrungen. 
Wie nennt man seine Arbeit? 



ehrenamtliche Tätigkeit 



12. Tanten, Onkel, Cousinen und 
Cousins gelten als unsere ………. 



Verwandten 



13. Die Familie garantiert den 
Kindern hauptsächlich Sicherheit, 

Schutz und …………….   . 



Geborgenheit 



14. Wenn der Mensch sehr 
arbeitsam ist, sagt man, er ist 

fleißig wie eine …………….   . 



Biene 



15. Die alte Dame hat ihre 
Wohnung vor vielen Jahren 
verlassen. Inzwischen ist sie 

gestorben. Sie hat jahrelang keine 
Rechnungen bezahlt, daher musste 

man ihre Wohnung ………………….   
lassen. 



zwangsversteigern 



16. Sie war mit der Arbeit in der 
Firma nicht zufrieden. Sie musste 

endlich damit ……………….. ( Schluss 
machen). 



aufhören 



17. Die Firma ist pleite gegangen 
und ihre finanzielle Lage ist nun 

sehr schlecht. 
Sie ist ………………………  . 



runtergekommen 



18. Sie war frech und ging vielen 
Personen auf die Nerven. 

Ihr Verhalten war total ………………. . 



jämmerlich 



19. Es ist ein nützliches Insekt, das 
man schützen soll, weil es uns 

Honig gibt. 



die Biene 



20. Sein Haus ist im schlechten 
Zustand, die Wände sollen frisch 

gestrichen werden. Das ganze Haus 
ist ………………. und muss renoviert 

werden. 



runtergekommen 



21. Es ist ein der Biene ähnliches 
Insekt, das nervt und uns stechen 

kann. 



die Wespe 



 
 
 
 
 
 
 
 

22. Dorthin stellen wir oft Blumen, 
weil es da viele Sonnenstrahlen gibt 
und die Blumen besser wachsen und 

blühen können. 
 

Wo stehen die Blumen in der Regel? 
 

Auf …………… 
 



dem Brett 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***Formuliere die Definitionen auf 
Deutsch: 

 
die Schwarzwälder Kirschtorte 

 
netflixen 

 
der Hügel 

 
die Qual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


