
  
In   Deinem    #verliebtinFehler -Lern-Adventskalender   2019  
erwarten   Dich   25   Lern-Überraschungen,   damit   du   das   Jahr   erfolgreich  
abschließt   und   auch   Schluss   mit   ein   paar   typischen   Fehlern   machst   :-)  
Viel   Spaß   und   einen   guten   Rutsch   ins   neue   Jahr   wünscht   Dir   von  
Herzen  
 
Deine   #verliebtinFehler   Dilyana  
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Die   Lern-Überraschungen  
 

1.   Türchen :    Typische   Fehler   mit   dem   Datum   -   Endungen   und   Präpositionen  

2.   Türchen :    Ich,   mich   oder   mir   -   Akkusativ   oder   Dativ?  

3.   Türchen :     Typische   Fehler   mit   den   Reflexivverben  

4.   Türchen :    Weihnachtsdeko:   Typische   Fehler   mit   den   Präpositionen  

5.   Türchen :     Stiefel   oder   Stiefeln   -   Warum   putzen   wir   sie   heute?  

6.   Türchen :    Akkusativ   oder   Dativ?   -    Nikolaus,   Christkind   oder   Weihnachtsmann   -   Wer  

bringt   die   Geschenke?  

7.   Türchen :     Weihnachtskarten   schreiben  

8.   Türchen :     Die   Geschichte   des   Weihnachtsbaumes  

9.   Türchen :     sehen   -   ansehen   -   zusehen   -   schauen   -   gucken  

10.   Türchen :    Viel   -   viele   -   vielen   -   vieles  

11.   Türchen :    besichtigen   -   betrachten   -   beobachten   -   bewundern  

12.   Türchen :    Aussprache   von   R   in   Weihnachtswörtern  

13.   Türchen :    Die   Präpositionen   ALS,   SEIT,   VOR  

14.   Türchen :    packen   -   anpacken   -   einpacken   -   verpacken   -   auspacken  

15.   Türchen :    Was   sind   die   häufigsten   Fehler   bei   fortgeschrittenen   Deutschlernern?  

16.   Türchen :    brennen   -   abbrennen   -   anbrennen   -   ausbrennen   -   einbrennen   -  

verbrennen  

17.   Türchen :    beißen   -   abbeißen   -   anbeißen   -   reinbeißen   -   festbeißen   -   zubeißen   -  

verbissen  

18.   Türchen :    Die   Weihnachtsliste  

19.   Türchen :    Das   Verb   halten   und   seine   Präpositionen  

20.   Türchen :    15   nützliche   Redewendungen   mit   dem   Verb   halten  

21.   Türchen :    Das   Verb   halten   und   seine   Präfixe  

22.   Türchen :    kaufen   -   einkaufen   -   shoppen   -   besorgen   -   holen   -   anschaffen   -   zulegen  

23.   Türchen :    zusammen   -   gemeinsam   -   beisammen   -   miteinander  

24.   Türchen :    Die   Geschichte   der   4   Kerzen  

25.   Türchen :    schenken   -   beschenken   -   verschenken   -   wegschenken   -  

weiterschenken   -   bescheren  

Wie   geht   es   mit   #verliebtinFehler   weiter?  

www.germanskills.com/adventskalender   

http://www.germanskills.com/lernadventskalender
http://www.germanskills.com/adventskalender
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1.   Türchen   

Typische   Fehler   mit   dem   Datum   -   Endungen   und  
Präpositionen  
 
Welchen   Tag   haben   wir   heute?  
Der   erste   Dezember!  
Falsch!  
  

Wie   heißt   es   richtig   und   wie   du   diesen   Fehler   nicht   mehr   machst,   lernst   du   im   heutigen  
Video:    www.germanskills.com/single-post/Typische-Fehler-Datum   

 
Notiere   dir   hier   die   wichtigsten   Regeln:  
 

der   ___________-e  den/dem   ____________-en  

Frage:  
 
 

Frage:  

Antwort:  
 
 

Antwort:  
 
 
 

 Präpositionen:  
 
 
 

 
 
Wie   heißen   die   richtigen   Endungen?  
 
Tom:   Was   für   [1]   ein____   Tag   haben   wir   denn   heute?  
 
Karin:   Heute   ist   doch   [2]   d___   erst___   Dezember.  
 
Tom:   Ach,   ja?   Und   wann   fährst   du   in   Urlaub?  
 
Karin:   Ich   bin   ab   [3]   d___   zwanzigst____   Dezember   nicht   mehr   da.   Bei   Fragen   kannst   du  

dich   an   Markus   wenden.   Bitte   denk   daran,   dass   unser   Büro   [4]   vom   dreiundzwanzigst____  

bis   zum   siebenundzwanzigst_____   geschlossen   ist.   Ich   bin   wieder   [5]   ab   Montag,   d____  

sechst____   Januar   wieder   da.  

 

www.germanskills.com/adventskalender   

http://www.germanskills.com/lernadventskalender
https://www.germanskills.com/single-post/Typische-Fehler-Datum
http://www.germanskills.com/adventskalender
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Lösungen   

[1]   einen   [2]   der   erste   [3]   dem   zwanzigsten   [4]   dreiundzwanzigsten   bis   zum  

siebenundzwanzigsten   [5]   dem   sechsten  

  

www.germanskills.com/adventskalender   

http://www.germanskills.com/lernadventskalender
http://www.germanskills.com/adventskalender
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2.   Türchen  

Ich,   mich   oder   mir   -   Akkusativ   oder   Dativ?  
 
1. Was   ist   der   Spiegel-Trick?  
 
 
 
 
 
2. Ich,   mich   oder   mir?    Markiere   die   Formen,   die   dir   helfen,   die   richtige   Antwort   zu  

finden.   

 

www.germanskills.com/adventskalender   

http://www.germanskills.com/lernadventskalender
http://www.germanskills.com/adventskalender


 
Mein   #verliebtinFehler-Lern-Adventskalender   201 9                 |   5  

 

 
Zur   Hilfe   schaue   dir   noch   einmal   das   Video   hier   an:  

www.germanskills.com/single-post/ich-mich-mir   
 
 
3. Formuliere   den   oberen   Dialog   als   Fragen   mit    du ,    dich    oder    dir .  

...  
 
 

 
 

www.germanskills.com/adventskalender   

http://www.germanskills.com/lernadventskalender
https://www.germanskills.com/single-post/ich-mich-mir
https://www.germanskills.com/single-post/ich-mich-mir
http://www.germanskills.com/adventskalender
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Lösungen  
 
1. Was   ist   der   Spiegel-Trick?  
 
Bei   diesem   Trick   geht   es   darum,   dass   man   auf   die   Pronomen   achtet,   die   sein   Gegenüber  
benutzt   und   ihn   spiegelt.   So   sagt/lernt   man   sie   richtig.   

Ich    komme   gleich. -   Ich   auch.  
Ich    verspäte    mich .  -   Ich   mich   auch.  
Es   tut    mir    leid.  -    Mir    auch.  

 
2. Ich,   mich   oder   mir?   Markiere   die   Formen,   die   dir   helfen,   die   richtige   Antwort   zu  

finden.   
 

Hallo,   ich   freue   mich,   dich   wiederzusehen.  
Ja,    ich   mich    auch.  
 
Ich   hatte   ein   tolles   Wochenende.   Und   du?  
Ja,    ich    auch.  
 
Ich   habe   lange   geschlafen.  
Ja,    ich    auch.  
 
Ich   habe   mich   richtig   gut   ausgeruht.  
Ja,    ich   mich    auch.  
 
Dann   habe   ich   aufs   Handy   geschaut   und   habe   gesehen,   dass   der   Chef   mir   eine   super  
lange   E-Mail   geschickt   hat.  
Ja,    mir    auch.   (Wenn   ich   mich   darauf   beziehe,   dass   der   Chef   mir   auch   eine   lange   E-Mail  
geschickt   hat.)  
 
Oder:   Ja,    ich    auch.   (Wenn   ich   mich   darauf   beziehe,   dass   ich   auch   aufs   Handy   geschaut  
habe.)  
 
Ich   habe   mich   erschrocken,   als   ich   gesehen   habe,   wie   lang   sie   war.  
Ja,    ich   mich    auch.  
 
Ich   habe   gedacht:   „Ach   du   meine   Güte,   ich   habe   am   Montag   bestimmt   ganz   viel   zu   tun!“  
Ja,    ich    auch.  
 
Dann   habe   ich   aber   gelesen,   dass   er   die   Firma   verlässt   und   sich   bei   uns   für   alles  
bedankt.   Das   hat   mir   leidgetan.  
Ja,    mir    auch.  
 
Jetzt   bin   ich   mal   gespannt,   wer   als   Nächstes   kommt.  
Ja,    ich    auch.  
 
Na   gut,   dann   (wünsche   ich   dir)   einen   guten   Start   in   die   Woche!  
Ja,    dir    auch.  

www.germanskills.com/adventskalender   
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3. Formuliere   den   oberen   Dialog   als   Fragen   mit    du ,    dich    oder    dir .  
 

Hallo,   freust   du   dich,   mich   wiederzusehen?  
Ja,    du   dich    auch?  
 
Hattest   du   ein   tolles   Wochenende?  
Ja,    du    auch?  
 
Hast   du   lange   geschlafen?  
Ja,    du    auch.  
 
Hast   du   dich   richtig   gut   ausgeruht?  
Ja,    du   dich    auch?  
 
Hast   du   aufs   Handy   geschaut   und   hast   du   gesehen,   dass   der   Chef   dir   eine   super   lange  
E-Mail   geschickt   hat?  
Ja,    dir    auch.   (Wenn   ich   danach   frage,   ob   der   Chef   dir   auch   eine   lange   E-Mail   geschickt  
hat.)  
 
Oder:   Ja,    du    auch.   (Wenn   ich   danach   frage,   ob   du   auch   aufs   Handy   geschaut   hast.)  
 
Hast   du   dich   erschrocken,   als   du   gesehen   hast,   wie   lang   sie   war?  
Ja,    du   dich    auch?  
 
Hast   du   gedacht,   dass   du   am   Montag   bestimmt   ganz   viel   zu   tun   hast?  
Ja,    du    auch?  
 
Hast   du   aber   gelesen,   dass   er   die   Firma   verlässt   und   sich   bei   uns   für   alles   bedankt?   Hat  
dir   das   leid   getan?  
Ja,    dir    auch?  
 
Bist   du   jetzt   mal   gespannt,   wer   als   Nächstes   kommt?  
Ja,    du    auch.  
 
Na   gut,   dann   wünschst   du   mir   einen   guten   Start   in   die   Woche?  
Ja,    du   mir    auch?  

 

Mehr   solche   Übungen   findest   du   in   meinen   E-Books   auf  

www.germanskills.com/e-books  
 

www.germanskills.com/adventskalender   

http://www.germanskills.com/lernadventskalender
http://www.germanskills.com/e-books
http://www.germanskills.com/adventskalender
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3.   Türchen  

Typische   Fehler   mit   den   Reflexivverben  
 
1. Was   ist   falsch   an   folgenden   Sätzen:  

 
✏    Ich   sehe   mich   gerne   den   neuen   Film   im   Kino   an.  
✏    Ich   überlege   mich,   wann   ich   das   letzte   Mal   im   Kino   war.  
✏    Ich   habe   meine   Kollegin   Eva   gefragt,   ob   sie   auch   für   diesen   Film   sich   interessiert.  
 

2. Woran   erkennen   wir   ein   reflexives   Verb?  
 
 

3. Schreibe   die   fehlenden   Reflexivpronomen   im   Akkusativ   und   im   Dativ   auf.  
 

Akkusativ  Dativ  

ich  mich   

du   dir  

er/sie/es/man   

wir   

ihr  euch  

sie/Sie  sich  

 
4. Schaue   dir   die   Beispiele   an.   Wann   benutzen   wir   das   Relativpronomen   im  

Akkusativ   und   wann   im   Dativ?  
 
sich   waschen: Ich   wasche   mich. Ich   wasche   mir   die   Hände.  
sich   kämmen: Ich   kämme   mich. Ich   kämme   mir   die   Haare .  
sich   rasieren: Ich   rasiere   mich. Ich   rasiere   mir   die   Beine.  

 
Wenn   es   kein   anderes   Akkusativobjekt   im   Satz   gibt,   steht   das   Relativpronomen   im   
______________.  
Wenn   es   noch   ein   anderes   Akkusativobjekt   im   Satz   gibt,   steht   das   Relativpronomen   im   
______________.  

 
5. Ergänze   die   fehlenden   Relativpronomen.  

Wenn   ich   morgens   aufstehe,   dusche   ich   [1]   _______   als   Erstes.   Danach   putze   ich   [2]  
_______   die   Zähne   und   kämme   [3]   ______   die   Haare.   Nach   dem   Frühstück   ziehe   ich   [4]  
______   an   und   muss   [5]   ______   dann   beeilen.   Wenn   ich   [6]   ______   verspäte,   verpasse  
ich   den   Bus.   Oft   frage   ich   [7]   ______,   warum   ich   [8]   ______   so   einen   großen   Stress  
mache.   Ich   sollte   einfach   früher   aufstehen   und   [9]   ______   in   Ruhe   fertig   machen.  

www.germanskills.com/adventskalender   

http://www.germanskills.com/lernadventskalender
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6. Welche   der   folgenden   Aussagen   ist   richtig   und   welche   falsch?  
 

 Richtig  Falsch  

Alle   Reflexivverben   können   mit   Akkusativ   oder   mit   Dativ   benutzt  
werden.  

  

Manche   Verben   benutzen   nur   den   Akkusativ,   z.B.    sich   freuen,  
sich   treffen,   sich   verstehen.  

  

Manche   Verben   benutzen   nur   den   Dativ,   z.B.    sich   etwas   ansehen,  
sich   etwas   anhören,   sich   etwas   überlegen.  

  

Manche   Verben   können   sowohl   mit   Akkusativ   als   auch   mit   Dativ  
benutzt   werden,   je   nachdem,   ob   es   noch   ein   Akkusativobjekt   im  
Satz   gibt   oder   nicht,   z.B.    sich   waschen,   sich   kämmen,   sich  
rasieren.  

  

 
7. Formuliere   Fragen   und   Antworten   mit   folgenden   Phrasen.  

a.   sich   duschen  
● Hast   du   …   heute   schon   …?  
● Ja,   ich   habe   …   heute   schon   …  
● Nein,   ich   habe…   heute   noch   nicht   …  

 
       b.   sich   das   Gesicht   waschen  

● Hast   du   …   heute   schon   …?  
● Ja,   ich   habe   …   heute   schon   …  
● Nein,   ich   habe…   heute   noch   nicht   …  

 
       c.   sich   die   Haare   kämmen  

● Hast   du   …   heute   schon   …?  
● Ja,   ich   habe   …   heute   schon   …  
● Nein,   ich   habe…   heute   noch   nicht   …  

 
       d.   sich   die   Zähne   putzen  

● Hast   du   …   heute   schon   …?  
● Ja,   ich   habe   …   heute   schon   …  
● Nein,   ich   habe…   heute   noch   nicht   …  

 
       e.   sich   rasieren  

● Hast   du   …   heute   schon   …?  
● Ja,   ich   habe   …   heute   schon   …  
● Nein,   ich   habe…   heute   noch   nicht   …  

 
 

Vergleiche   deine   Antworten   mit   dem   Video:    https://youtu.be/qeva85UH4z8   

 
 

www.germanskills.com/adventskalender   

http://www.germanskills.com/lernadventskalender
https://youtu.be/qeva85UH4z8
http://www.germanskills.com/adventskalender


 
Mein   #verliebtinFehler-Lern-Adventskalender   201 9                 |   10  

 

8. Welche   der   folgenden   Reflexivpronomen   benutzen   wir   im   Akkusativ   und   welche   im  
Dativ?   Warum?  

a. sich   beim   Chef   melden  
b. sich   aufs   Gespräch   vorbereiten  
c. sich   die   Präsentation   ansehen  
d. sich   meine   E-Mail   durchlesen  
e. sich   Notizen   machen  
f. sich   aufs   Wichtigste   konzentrieren  

 
9. Stelle   Fragen   im   Perfekt   mit   den   Phrasen   aus   Übung   8.  

● Hast   du   …   heute   schon   …?  
● Ja,   ich   habe   …   heute   schon   …  
● Nein,   ich   habe…   heute   noch   nicht   …  

 
10. Bilde   Nebensätze   mit   den   Phrasen   aus   Übung   8.  

 
● Ich   weiß   nicht,   ob   du   …   heute   schon   …  
● Ich   frage   mich,   ob   ihr   …   heute   schon   …   

 
 

Vergleiche   deine   Antworten   mit   dem   Video:    https://youtu.be/mNPhNXZ4foM   

 
 

Mehr   Übungen   zu   den   reflexiven   Verben   findest   du   im   E-Book  
Schluss   mit   den   typischen   Grammatikfehlern   >>  

www.germanskills.com/grammatikfehler   

  

www.germanskills.com/adventskalender   

http://www.germanskills.com/lernadventskalender
https://youtu.be/mNPhNXZ4foM
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Lösungen  
 

1. Was   ist   falsch   an   folgenden   Sätzen:  
 

✏    Ich   sehe    mich     mir    gerne   den   neuen   Film   im   Kino   an.  
✏    Ich   überlege    mich     mir ,   wann   ich   das   letzte   Mal   im   Kino   war.  
✏    Ich   habe   meine   Kollegin   Eva   gefragt,   ob   sie    sich    auch   für   diesen   Film    sich  
interessiert.  
 

2. Woran   erkennen   wir   ein   reflexives   Verb?  
 
An   dem   Reflexivpronomen    sich .  
 

3. Schreibe   die   fehlenden   Reflexivpronomen   im   Akkusativ   und   im   Dativ   auf.  
 

Akkusativ  Dativ  

ich  mich  mir  

du  dich  dir  

er/sie/es/man  sich  

wir  uns  

ihr  euch  

sie/Sie  sich  

 
4.   Schaue   dir   die   Beispiele   an.   Wann   benutzen   wir   das   Relativpronomen    im   Akkusativ  
und   wann    im   Dativ ?  

 
sich   waschen: Ich   wasche    mich . Ich   wasche    mir     die   Hände .  
sich   kämmen: Ich   kämme    mich . Ich   kämme    mir     die   Haare .  
sich   rasieren: Ich   rasiere    mich . Ich   rasiere    mir     die   Beine .  

 
Wenn   es   kein   anderes   Akkusativobjekt   im   Satz   gibt,   steht   das   Relativpronomen   im   
Akkusativ .  
Wenn   es   noch   ein   anderes   Akkusativobjekt   im   Satz   gibt,   steht   das   Relativpronomen   im   
Dativ .  

 
5.   Ergänze   die   fehlenden   Relativpronomen.  

Wenn   ich   morgens   aufstehe,   dusche   ich   [1]    mich    als   Erstes.   Danach   putze   ich   [2]    mir  
die   Zähne   und   kämme   [3]    mir    die   Haare.   Nach   dem   Frühstück   ziehe   ich   [4]    mich    an   und  
muss   [5]    mich    dann   beeilen.   Wenn   ich   [6]    mich    verspäte,   verpasse   ich   den   Bus.   Oft  
frage   ich   [7]    mich ,   warum   ich   [8]    mir    so   einen   großen   Stress   mache.   Ich   sollte   einfach  
früher   aufstehen   und   [9]    mich    in   Ruhe   fertig   machen.  

 
 

www.germanskills.com/adventskalender   
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6.   Welche   der   folgenden   Aussagen   ist   richtig   und   welche   falsch?  
 

 Richtig  Falsch  

Alle   Reflexivverben   können   mit   Akkusativ   oder   mit   Dativ   benutzt  
werden.  

 x  

Manche   Verben   benutzen   nur   den   Akkusativ,   z.B.    sich   freuen,  
sich   treffen,   sich   verstehen.  

x   

Manche   Verben   benutzen   nur   den   Dativ,   z.B.    sich   etwas   ansehen,  
sich   etwas   anhören,   sich   etwas   überlegen.  

x   

Manche   Verben   können   sowohl   mit   Akkusativ   als   auch   mit   Dativ  
benutzt   werden,   je   nachdem,   ob   es   noch   ein   Akkusativobjekt   im  
Satz   gibt   oder   nicht,   z.B.    sich   waschen,   sich   kämmen,   sich  
rasieren.  

x   

 
 

Vergleiche   deine   Antworten   mit   dem   Video:    https://youtu.be/qeva85UH4z8   

 
7.  

a) dich   geduscht  
b) dir   das   Gesicht   gewaschen  
c) dir   die   Haare   gekämmt  
d) dir   die   Zähne   geputzt  
e) dich   rasiert  

 
Erklärungen   und   Lösungen   zu   Übungen   8-10   im   Video:  

 

Vergleiche   deine   Antworten   mit   dem   Video:    https://youtu.be/mNPhNXZ4foM   

 
 
8.    Welche   der   folgenden   Reflexivpronomen   benutzen   wir   im   Akkusativ   und   welche   im  
Dativ?   Warum?  
 
Akkusativ   in   Blau     /    Dativ   -   in   Rot  

a. sich    beim   Chef   melden  
b. sich    aufs   Gespräch   vorbereiten  
c. sich     die   Präsentation    ansehen  
d. sich     meine   E-Mail    durchlesen  
e. sich     Notizen    machen  
f. sich    aufs   Wichtigste   konzentrieren  

 
10.   Bilde   Nebensätze   mit   den   Phrasen   aus   Übung   8.  

● Ich   weiß   nicht,   ob   du    dir    heute   schon   …  
● Ich   frage   mich,   ob   ihr    euch    heute   schon   …   

www.germanskills.com/adventskalender   
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4.   Türchen  
 

Weihnachtsdeko:   Typische   Fehler   mit   den   Präpositionen  
 
1. Kannst   du   die   Fehler   finden   und   korrigieren?  
 

a. Ich   stehe   ans   Fenster   und   schaue   dem   Schnee   zu.  

b. Ich   hänge   die   Glocke   auf   dem   Baum.  

c. Ich   stelle   den   Weihnachtsrock   unter   den   Weihnachtsbaum.  

d. Ich   stelle   den   Stern   auf   dem   Tisch.  

e. Ich   hänge   den   Adventskalender   auf   der   Wand.  

f. Ich   setze   mich   auf   dem   Tisch   gesetzt   und   trinke   meinen   Kakao.  

g. Der   Schneemann   steht   an   der   Fensterbank.  

h. Der   Stern   steht   auf   der   Tisch.  

i. Das   Bild   hängt   auf   der   Wand.  

j. Der   Kranz   liegt   auf   den   Tisch.  

k. Der   Zwerg   sitzt   auf   dem   Couch.  

Schaue   dir   das   Video   an   und   überprüfe   deine   Antworten.  
 

http://www.germanskills.com/single-post/weihnachtsdeko   

 
2. Kannst   du   die   Sätze   im   Präteritum   und   Perfekt   schreiben?  

  

  

 

 

 

 

 

3. Beschreibe,   wie   du   bei   dir   zu   Weihnachten   dekoriert   hast.   Achte   auf   die  
Wechselpräpositionen   und   die   Verben   (stellen   -   stehen;   legen   -   liegen;   setzen   -  
sitzen).  
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Lösungen  
 
1. Kannst   du   die   Fehler   finden   und   korrigieren?  
 

a. Ich   stehe    am    Fenster   und   schaue   dem   Schnee   zu.  

b. Ich   hänge   die   Glocke    an   den    Baum.  

c. Ich    lege    den   Weihnachtsrock   unter   den   Weihnachtsbaum.  

d. Ich   stelle   den   Stern   auf    den    Tisch.  

e. Ich   hänge   den   Adventskalender    an   die    Wand.  

f. Ich   setze   mich    an   den    Tisch   und   trinke   meinen   Kakao.  

g. Der   Schneemann   steht    auf    der   Fensterbank.  

h. Der   Stern   steht   auf    dem    Tisch.  

i. Das   Bild   hängt    an    der   Wand.  

j. Der   Kranz   liegt   auf    dem    Tisch.  

k. Der   Zwerg   sitzt   auf    der    Couch.  

 
2.   Kannst   du   die   Sätze   im   Präteritum   und   Perfekt   schreiben?  
 

a. Ich    stand     am    Fenster   und    schaute    dem   Schnee   zu.  

Ich    habe     am    Fenster    gestanden    und    habe     dem   Schnee    zugeschaut .  

b. Ich    hängte    die   Glocke    an   den    Baum.  

Ich    habe    die   Glocke    an   den    Baum    gehängt .  

c. Ich    legte    den   Weihnachtsrock   unter   den   Weihnachtsbaum.  

Ich    habe    den   Weihnachtsrock   unter   den   Weihnachtsbaum    gelegt .  

d. Ich    stellte    den   Stern   auf    den    Tisch.  

Ich    habe    den   Stern   auf    den    Tisch    gestellt .  

e. Ich    hängte    den   Adventskalender    an   die    Wand.  

Ich    habe    den   Adventskalender    an   die    Wand    gehängt .  

f. Ich    setzte    mich    an   den    Tisch   und    trank    meinen   Kakao.  

Ich    habe    mich    an   den    Tisch    gesetzt    und   (habe)   meinen   Kakao    getrunken .  
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g. Der   Schneemann    stand     auf    der   Fensterbank.  

Der   Schneemann    hat     auf    der   Fensterbank    gestanden .  

h. Der   Stern    stand    auf    dem    Tisch.  

Der   Stern    hat    auf    dem    Tisch    gestanden .  

i. Das   Bild    hing     an    der   Wand.  

Das   Bild    hat     an    der   Wand    gehangen .  

j. Der   Kranz    lag    auf    dem    Tisch.  

Der   Kranz    hat    auf    dem    Tisch    gelegen .  

l. Der   Zwerg    saß    auf    der    Couch.  

Der   Zwerg    hat    auf    der    Couch    gesessen .  

Mehr   Übungen   auf   den   Niveaus   A1-B1   findest   du   im   E-Book  
Schluss   mit   den   typischen   Fehlern   >>  

www.germanskills.com/e-book   
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5.   Türchen  

Stiefel   oder   Stiefeln   -   Warum   putzen   wir   sie   heute?  
 
1. Welche   Substantive   mit   der   Endung   -   EL   bilden   den   Plural   mit   -N   und   welche  

ohne?  
Schreibe   Beispiele   auf:  

 
Plural   mit   -   N Plural   ohne   N  

 
die   Ampel,   die   Ampeln  der   Stiefel,   die   Stiefeln  

 
 
 
 
 
 
 
2. Welche   Tendenz   können   wir   erkennen?  
 
 
 
3. Im   Dativ   haben   alle   Substantive   im   Plural   ein   N  
  

die   Kinder   >>   von   den   Kindern  
die   Stiefel   >>   in   den   Stiefeln  
(Ausnahme   sind   Wörter,   die   auf   S   enden,   z.   B.   Autos,   Taxis,   Kinos)  

  
✏    Am   05.12.   werden   die   Stiefel__   von   den   Kinder__   geputzt.  
✏    Am   06.12.   finden   die   Kinder   in   ihren   Stiefel__   Süßigkeiten   und   kleine   Überraschungen.  
✏    Nikolaus   macht   vielen   Kinder__   und   Erwachsene__   eine   Freude.  
 
4. Wo   fehlt   ein   N   und   wo   nicht?  
  
Nachdem   heute   Morgen   Nikolaus   seine   Muskel__   trainiert   hat,   holte   er   sich   2   Brezel__   und  
machte   sich   auf   den   Weg   zu   den   Kinder__,   die   neugierig   auf   ihn   warteten.   Denn   sie   alle  
hatten   fleißig   ihre   Stiefel__   geputzt,   aber   da   lag   noch   nichts   drin.   Nikolaus   war   schon   zu  
spät.   Und   jetzt   waren   auch   noch   alle   Ampel__   rot…  
 
5. Woher   kommt   der   Brauch   mit   dem   Herausstellen   der   Stiefel?   Fasse   die   Geschichte  

kurz   zusammen.  
 
 
6. Was   bedeutet   der   Ausdruck   „jemandem   etwas   in   die   Schuhe   schieben“?  
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Lösungen  
 
1. Welche   Substantive   mit   der   Endung   -   EL   bilden   den   Plural   mit   -N   und   welche  

ohne?   Schreibe   Beispiele   auf:  
 

Plural   mit   -   N Plural   ohne   N  

die    Ampel   -   die   Ampel n  
die    Muschel   -   die   Muschel n  
die    Brezel   -   die   Brezel n  
die    Zwiebel   -   die   Zwiebel n  
die    Partikel   -   die   Partikel n  
die    Tafel   -   die   Tafel n  
ABER:    der    Muskel   -   die   Muskeln  
(Ausnahme)  

der   Stiefel   -   die   Stiefel  
der   Onkel   -   die   Onkel  
der   Zweifel   -   die   Zweifel  
der   Stöpsel   -   die   Stöpsel  
der   Titel   -   die   Titel  
der   Artikel   -   die   Artikel  
der   Zettel   -   die   Zettel  
das    Möbel   -   die   Möbel  
das    Kapitel   -   die   Kapitel  

 
7. Welche   Tendenz   können   wir   erkennen?  
Die   weiblichen   Wörter,   die   auf   EL   enden,   haben   eine   Endung   N.   Die   männlichen   und  
sächlichen   Wörter,   die   auf   EL   enden,   haben   die   gleiche   Singular-   und   Pluralform.   Das   Wort  
„Muskel“   ist   eine   Ausnahme   aus   dieser   Regeln.  
 
8. Im   Dativ   haben   alle   Substantive   im   Plural   ein   N  

die   Kinder   >>   von   den   Kindern  
die   Stiefel   >>   in   den   Stiefeln  
(Ausnahme   sind   Wörter,   die   auf   S   enden,   z.   B.   Autos,   Taxis,   Kinos)  

✏    Am   05.12.   werden   die   Stiefel_   von   den   Kinder n    geputzt.  
✏    Am   06.12.   finden   die   Kinder   in   ihren   Stiefel n    Süßigkeiten   und   kleine   Überraschungen.  
✏    Nikolaus   macht   vielen   Kinder n    und   Erwachsen en    eine   Freude.  
 
9. Wo   fehlt   ein   N   und   wo   nicht?  
Nachdem   heute   Morgen   Nikolaus   seine   Muskel n    trainiert   hat,   holte   er   sich   2   Brezel n    und  
machte   sich   auf   den   Weg   zu   den   Kinder n ,   die   neugierig   auf   ihn   warteten.   Denn   sie   alle  
hatten   fleißig   ihre   Stiefel   geputzt,   aber   da   lag   noch   nichts   drin.   Nikolaus   war   schon   zu   spät.  
Und   jetzt   waren   auch   noch   alle   Ampel n    rot…  
 
10. Woher   kommt   der   Brauch   mit   dem   Herausstellen   der   Stiefel?   Fasse   die   Geschichte  

kurz   zusammen.  
Angeblich   heißt   der   Nikolaus   in   Norwegen   Nils   Skinnemaker   (Schuhmacher).   Er   ging   von  
Hof   zu   Hof,   um   die   Schuhe   für   den   langen   Winter   zu   reparieren.   Daraus   leitet   sich   der  
Brauch   ab,   am   Abend   des   5.   Dezembers   die   Schuhe   vor   das   Fenster   zu   stellen.   
 
11. Was   bedeutet   der   Ausdruck   „jemandem   etwas   in   die   Schuhe   schieben“?  
 
Der   Ausdruck   „jemandem   etwas   in   die   Schuhe   schieben“   bedeutet   jemandem   die   Schuld  
geben.   In   diesem   Fall   wird   das   wörtlich   benutzt,   um   zu   beschreiben,   was   Nikolaus   macht.  
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6.   Türchen  

Akkusativ   oder   Dativ?   -   Typische   Fehler  
 
1. Notiere   dir   noch   einmal   die   Regeln.   Wann   benutzen   wir   den   Akkusativ   und   wann  

den   Dativ?  
 

 Akkusativ  Dativ  

Das   direkte   Objekt   im   Satz:  
Jeder   kennt    den   Weihnachtsmann .  

  

Das   indirekte   Objekt   im   Satz:    Er   bringt    den   Kindern    Geschenke.    

Mit   festen   Präpositionen    

Mit   Verben,   die   eine   Richtung   bezeichnen,   z.B.   
Er    legt    die   Geschenke   unter    den   Weihnachtsbaum .  

  

Mit   Verben,   die   einen   Ort   bezeichnen,   z.B.    Die   Geschenke    liegen  
unter    dem   Weihnachtbaum .  

  

Mit   transitiven   Verben   wie    befragen,   betreffen,   besichtigen    

Mit   Dativ-Verben   wie    zustimmen,   gratulieren,   gehören    

 
 
2. Siehe   dir   folgende   Bespiele   an.   Welche   Substantive   bekommen   eine   N-Endung   im  

Dativ   Plural?   
 

 Ja  Nein  

a. Wörter,   die   im   Plural   nicht   auf   N   enden,   
z.B.    das   Kind,   die   Kinder  
Am   6.   Dezember   bringt   Nikolaus    den   Kindern    Süßigkeiten.  

  

b. Wörter,   die   im   Plural   auf   N   enden,   
z.B.    der   Erwachsene,   die   Erwachsenen  
Vielen   Erwachsenen    gefällt   diese   Tradition   immer   noch.  

  

c. Wörter,   die   im   Plural   auf   S   enden,   
z.B.    das   Auto,   die   Autos  
Sie   fahren   mit    ihren   Autos    in   den   Supermarkt   und   kaufen   kleine  
Schoko-Nikoläuse   für   ihre   Kollegen.  
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Nikolaus,   Christkind   oder   Weihnachtsmann   -   Wer   bringt  
die   Geschenke?  
 
Ergänze   die   fehlenden   Endungen:   -,   E   oder   EN.   
Achte   auf   den   Kasus:   Akkusativ   oder   Dativ.   
 
Nikolaus,   Santa   Claus,   Weihnachtsmann?   Wer   kommt   am   6.   Dezember?   Und   wer   am   24.?  
Wer   bringt    [1]    Süßigkeit ___    und   wer    [2]    die   Geschenk ___ ?   Was   haben   sie   mit   Jesus   zu   tun?  
Und   wer   ist   das   Christkind?   Ein   Engel?   Ein   Mädchen   oder   ein   Junge?  
 
In   der   Nacht   vor   dem   6.   Dezember   putzen    [3]     alle   Kinder ___    fleißig    [4]     ihre   Stiefel ___    und  
stellen   sie   vor   die   Tür.   Sie   wissen,   dass   wenn   sie   gut   und   brav   sind,   bringt   ihnen   der  
Nikolaus   Süßigkeiten,   meistens   Schokolade,   Mandarinen   und   Nüsse.   
 
Diese   Tradition   begann   in   der   Türkei   (im   4.   Jahrhundert).   Sankt   Nikolaus   war   ein   Bischof   von  
Myra.   Eine   Legende   besagt,   dass   er    [5]     3   Mädch ___    half   zu   heiraten.    [6]     Die   Mädch ___  
waren   sehr   arm   und   konnten   deshalb   nicht   heiraten.   
  
Nach   der   türkischen   Tradition   zog   man   damals    [7]     die   Schuh ___    vor   der   Tür   aus,   damit   man  
den   Dreck   nicht   ins   Haus   bringt.   Weil   der   Nikolaus    [8]     diesen   jungen   Frau ___    helfen   wollte,  
steckte   er   in   der   Nacht   heimlich   3   Goldkugeln    [9]    in   ihre   Schuh ___ .   Am   nächsten   Morgen,  
als   die   Mädchen   das   fanden,   waren   sie   sehr   froh   und   konnten    [10]     mit   den   Geschenk ___  
heiraten.  
  
Der   Bischof   hat   auch    [11]     andere   gute   Tat ___    gemacht   und    [12]     vielen   armen   Mensch ___  
mit   Essen   und   Geld   geholfen,   deshalb   haben    [13]     die   Mensch ___    nach   seinem   Tod   am   6.  
Dezember   weiter   diesen   Tag   gefeiert.  
 
Nach   Deutschland   ist   diese   Tradition   durch    [14]     die   Fischer ___    gekommen.    [15]    Deutsche  
Schiff ___ ,   die   in   der   Türkei   und    [16]     in   anderen   südlichen   Länder ___    fischen   waren,   kamen  
im   Winter   wieder   nach   Hause   und   brachten    [17]     den   Kinder ___    Süßigkeiten   (Schokolade,  
[18]     Nüss ___    und    [19]     Orang ___ )    [20]     aus   den   exotischen   Länder ___ .   So   feiert   man   heute  
noch   am   6.   Dezember   den   Tag   des   Heiligen   Nikolaus   (Sankt   Nikolaus)   oder   den  
Nikolaus-Tag.  
  
Später   war   aber   die   protestantische   Kirche   gegen   das   Feiern    [21]    von   Heilig ___ ,   weil   sie  
nicht   in   der   Bibel   standen.   Sie   wollten   das   verbieten.   Viele   Eltern   wollten   aber    [22]     ihren  
Kinder ___    weiterhin    [23]     Geschenk ___    machen.   Also   haben   sich    [24]     die   Protestant ___  
überlegt,   dass   sie   eine   andere   Figur   brauchten,   die    [25]    den   Kinder ___     [26]     die  
Geschenk ___    bringt.  
 
So   kam   die   protestantische   Kirche   auf   die   Idee,   dass   man    [27]    die   Geschenk ___    mit   der  
Geburt   von   Jesu   verbinden   konnte.   Das   Christkind   war   also   dieser   Engel,   der    [28]     die  
Geschenk ___    brachte.    [29]     In   manchen   Region ___    wird   aber   das   Christkind   wie   ein  
Mädchen    [30]      mit   blonden   Haar ___    dargestellt.  
  

www.germanskills.com/adventskalender   

http://www.germanskills.com/lernadventskalender
http://www.germanskills.com/adventskalender


 
Mein   #verliebtinFehler-Lern-Adventskalender   201 9                 |   20  

 

Da   Nikolaus   ein   Bischof   war,   hat   er   einen   weißen   Mantel   und   einen   weißen   Hut   getragen.  
Später   aber   wurde   diese   Tradition   durch    [31]     holländische   Auswanderer ___    nach   Amerika  
mitgebracht.   Dort   wurde   aus   Sankt   Nikolaus   -   Santa   Claus.   
  
Dann   machte   Coca-Cola   zum   ersten   Mal   aus   dem   weiß   gekleideten   alten   Mann   einen   roten  
dicken   Weihnachtsmann.   Durch   die   Werbung   und   Reklame   wurde   er   immer   bekannter.   Und  
so   ist   die   rot   gekleidete   Figur   wieder   nach   Deutschland   als   der   Weihnachtsmann  
zurückgekommen.  
  
[32] Über   die   Jahr ___    hinweg   haben   sich    [33]    diese   Tradition ___    vermischt.   Am   6.   Dezember  
kommt   der   Nikolaus,   der   hauptsächlich    [34]    Süßigkeit ___    bringt,   während   am   24.   Dezember  
das   Christkind   (mehr   in   Süddeutschland)   oder   der   Weihnachtsmann   (überall   sonst)    [35]    die  
anderen   Geschenk ___    bringt.  
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Lösungen  
 
1. Notiere   dir   noch   einmal   die   Regeln.   Wann   benutzen   wir   den   Akkusativ   und   wann  

den   Dativ?  
 

 Akkusativ  Dativ  

Das   direkte   Objekt   im   Satz:  
Jeder   kennt    den   Weihnachtsmann .  

x   

Das   indirekte   Objekt   im   Satz:    Er   bringt    den   Kindern    Geschenke.   x  

Mit   festen   Präpositionen  x  x  

Mit   Verben,   die   eine   Richtung   bezeichnen,   z.B.   
Er    legt    die   Geschenke   unter    den   Weihnachtsbaum .  

x   

Mit   Verben,   die   einen   Ort   bezeichnen,   z.B.    Die   Geschenke    liegen  
unter    dem   Weihnachtbaum .  

 x  

Mit   transitiven   Verben   wie    befragen,   betreffen,   besichtigen  x   

Mit   Dativ-Verben   wie    zustimmen,   gratulieren,   gehören   x  

 
2. Siehe   dir   folgende   Bespiele   an.   Welche   Substantive   bekommen   eine   N-Endung   im  

Dativ   Plural?   
 

 Ja  Nein  

a. Wörter,   die   im   Plural   nicht   auf   N   enden,   
z.B.    das   Kind,   die   Kinder  
Am   6.   Dezember   bringt   Nikolaus    den   Kindern    Süßigkeiten.  

x   

b. Wörter,   die   im   Plural   auf   N   enden,   
z.B.    der   Erwachsene,   die   Erwachsenen  
Vielen   Erwachsenen    gefällt   diese   Tradition   immer   noch.  

 x  

c. Wörter,   die   im   Plural   auf   S   enden,   
z.B.    das   Auto,   die   Autos  
Sie   fahren   mit    ihren   Autos    in   den   Supermarkt   und   kaufen   kleine  
Schoko-Nikoläuse   für   ihre   Kollegen.  

 x  

 

Nikolaus,   Christkind   oder   Weihnachtsmann   -   Wer   bringt  
die   Geschenke?  
Ergänze   die   fehlenden   Endungen:   -,   E   oder   EN.   
Achte   auf   den   Kasus:   Akkusativ   oder   Dativ.   
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Nikolaus,   Santa   Claus,   Weihnachtsmann?   Wer   kommt   am   6.   Dezember?   Und   wer   am   24.?  
Wer   bringt    [1]    Süßigkeit en    und   wer    [2]    die   Geschenk e ?   Was   haben   sie   mit   Jesus   zu   tun?  
Und   wer   ist   das   Christkind?   Ein   Engel?   Ein   Mädchen   oder   ein   Junge?  
 
In   der   Nacht   vor   dem   6.   Dezember   putzen    [3]     alle   Kinder ___    fleißig    [4]     ihre   Stiefel ___    und  
stellen   sie   vor   die   Tür.   Sie   wissen,   dass   wenn   sie   gut   und   brav   sind,   bringt   ihnen   der  
Nikolaus   Süßigkeiten,   meistens   Schokolade,   Mandarinen   und   Nüsse.   
 
Diese   Tradition   begann   in   der   Türkei   (im   4.   Jahrhundert).   Sankt   Nikolaus   war   ein   Bischof   von  
Myra.   Eine   Legende   besagt,   dass   er    [5]     3   Mädch en    half   zu   heiraten.    [6]     Die   Mädch en    waren  
sehr   arm   und   konnten   deshalb   nicht   heiraten.   
  
Nach   der   türkischen   Tradition   zog   man   damals    [7]     die   Schuh e    vor   der   Tür   aus,   damit   man  
den   Dreck   nicht   ins   Haus   bringt.   Weil   der   Nikolaus    [8]     diesen   jungen   Frau en    helfen   wollte,  
steckte   er   in   der   Nacht   heimlich   3   Goldkugeln    [9]    in   ihre   Schuh e .   Am   nächsten   Morgen,   als  
die   Mädchen   das   fanden,   waren   sie   sehr   froh   und   konnten    [10]     mit   den   Geschenk en  
heiraten.  
  
Der   Bischof   hat   auch    [11]     andere   gute   Tat en    gemacht   und    [12]     vielen   armen   Mensch en    mit  
Essen   und   Geld   geholfen,   deshalb   haben    [13]     die   Mensch en    nach   seinem   Tod   am   6.  
Dezember   weiter   diesen   Tag   gefeiert.  
 
Nach   Deutschland   ist   diese   Tradition   durch    [14]     die   Fischer ___    gekommen.    [15]    Deutsche  
Schiff e ,   die   in   der   Türkei   und    [16]     in   anderen   südlichen   Länder n    fischen   waren,   kamen   im  
Winter   wieder   nach   Hause   und   brachten    [17]     den   Kinder n    Süßigkeiten   (Schokolade,    [18]  
Nüss e    und    [19]     Orang en )    [20]     aus   den   exotischen   Länder n .   So   feiert   man   heute   noch   am   6.  
Dezember   den   Tag   des   Heiligen   Nikolaus   (Sankt   Nikolaus)   oder   den   Nikolaus-Tag.  
  
Später   war   aber   die   protestantische   Kirche   gegen   das   Feiern    [21]    von   Heilig en ,   weil   sie   nicht  
in   der   Bibel   standen.   Sie   wollten   das   verbieten.   Viele   Eltern   wollten   aber    [22]     ihren   Kinder n  
weiterhin    [23]     Geschenk e    machen.   Also   haben   sich    [24]     die   Protestant en    überlegt,   dass   sie  
eine   andere   Figur   brauchten,   die    [25]    den   Kinder n     [26]     die   Geschenk e    bringt.  
 
So   kam   die   protestantische   Kirche   auf   die   Idee,   dass   man    [27]    die   Geschenk e    mit   der  
Geburt   von   Jesu   verbinden   konnte.   Das   Christkind   war   also   dieser   Engel,   der    [28]     die  
Geschenk e    brachte.    [29]     In   manchen   Region en    wird   aber   das   Christkind   wie   ein   Mädchen  
[30]      mit   blonden   Haar en    dargestellt.  
  
Da   Nikolaus   ein   Bischof   war,   hat   er   einen   weißen   Mantel   und   einen   weißen   Hut   getragen.  
Später   aber   wurde   diese   Tradition   durch    [31]     holländische   Auswanderer ___    nach   Amerika  
mitgebracht.   Dort   wurde   aus   Sankt   Nikolaus   -   Santa   Claus.   
  
Dann   machte   Coca-Cola   zum   ersten   Mal   aus   dem   weiß   gekleideten   alten   Mann   einen   roten  
dicken   Weihnachtsmann.   Durch   die   Werbung   und   Reklame   wurde   er   immer   bekannter.   Und  
so   ist   die   rot   gekleidete   Figur   wieder   nach   Deutschland   als   der   Weihnachtsmann  
zurückgekommen.  
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[32] Über   die   Jahr e    hinweg   haben   sich    [33]    diese   Tradition en    vermischt.   Am   6.   Dezember  
kommt   der   Nikolaus,   der   hauptsächlich    [34]    Süßigkeit en    bringt,   während   am   24.   Dezember  
das   Christkind   (mehr   in   Süddeutschland)   oder   der   Weihnachtsmann   (überall   sonst)    [35]    die  
anderen   Geschenk e    bringt.  
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7.   Türchen  

Weihnachtskarten   schreiben  
 
1. Wie   lauten   die   richtigen   Adjektivendungen?  
 

 
 
2. Schreibst   du   gerne   Weihnachtskarten?  

Wenn   du   dir   eine   schreiben   würdest,   was   würdest   du   dir   selbst   wünschen?  
(Es   darf   auch   gerne   ein   Weihnachtsbrief   an   Nikolaus/das   Christkind   werden).  
 
Schreibe   deine   Wünsche   für   das   nächste   Jahr   auf:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier   ist   noch   einmal   meine   Weihnachtskarte   an   dich:   

www.germanskills.com/single-post/weihnachtskarte    
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Lösungen  
 

 

Mehr   Tipps   und   Übungen,   wie   man   richtig   Wünsche   formuliert,   findest  
du   in   deinem   Weihnachtsleitfaden:  

 

 

  

www.germanskills.com/adventskalender   

http://www.germanskills.com/lernadventskalender
http://www.germanskills.com/adventskalender


 
Mein   #verliebtinFehler-Lern-Adventskalender   201 9                 |   26  

 

8.   Türchen  

Die   Geschichte   des   Weihnachtsbaumes  
 
Warum   schmücken   wir   Weihnachtsbäume   zu   Weihnachten?  
Fasse   hier   kurz   die   Geschichte   zusammen:  
www.germanskills.com/single-post/weihnachtsbaum   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hast   du   zu   Hause   einen   Weihnachtsbaum   geschmückt?   Einen   echten   oder   einen  
künstlichen?   Wann   macht   ihr   das?   
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9.   Türchen  

sehen   -   ansehen   -   zusehen   -   schauen   -   gucken  
 
Sind   diese   Verben   Synonyme?  
 
 
 
Welche   Verben   benutzen   wir   nur   umgangssprachlich?  
sehen   -   schauen   -   gucken   -   ansehen   -   anschauen   -   angucken   -   zusehen   -   zuschauen   -  
zugucken  
 
Wann   sind   sehen,   schauen   und   gucken   Synonyme?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wann   benutzen   wir   ansehen   /   anschauen   /   angucken?   Beispiele:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wann   benutzen   wir   nur   das   Verb   sehen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vergleiche   deine   Antworten   mit   den   Erklärungen   online:  
www.germanskills.com/single-post/sehen-ansehen-zusehen-schauen-gucken    
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10.   Türchen  

Viel   -   viele   -   vielen   -   vieles  
 
1. Warum   sind   diese   Sätze   falsch?  

 
✏     Ich   habe   leider   nicht    *viele    Zeit.  
✏     Ich   wünsche   dir    *vielen    Erfolg   und    *viele    Gesundheit.  
✏     Ich   habe    *viel    Probleme   mit   der   Grammatik.  
✏     Es   macht   mir    *wenige    Freude.  
 
2. Wann   benutzen   wir   folgende   Wörter?   Schreibe   Beispiele   auf.  

 
viel/wenig viele   /wenige vieles  
 

 
 
 
 
3. Ergänze:   viel    /   viele   /   vieles   /   wenig   /   wenige  
  
Tom:  Hey,   Karin,   können   wir   kurz   über   die   Präsentation   sprechen?   
Karin:  Entschuldigung,   Tom,   aber   ich   habe   gerade   wirklich    [1]   _______________   Zeit.  

Können   wir   morgen   darüber   sprechen?  
Tom:  Aber   ich   muss   sie   heute   Abend   dem   Chef   schicken.   Ich   habe   nur   [2]  

_______________   Fragen.  
Karin:  Ach   Tom...   Ich   habe   jetzt   wirklich   nicht   [3]   _______________   Zeit.   Mein   Taxi   kommt  

in   [4]   ________________   Minuten.   Willst   du   mir   nicht   mal   die   Präsentation   per  
E-Mail   schicken?   Ich   kann   sie   mir   dann   von   unterwegs   angucken.  

Tom:  OK,   super.   [5]   ________________   ist   es   nicht   -   nur   5   Folien.   
Karin:  Gut,   denn   ich   habe   wirklich   noch   [6]   ________________   Anderes   zu   tun.   Ach  

übrigens   alles   Gute   nachträglich   zum   Geburtstag.   Du   hattest   am   Wochenende  
Geburtstag,   oder?  

Tom:  Ja,   danke,   schön,   dass   du   dich   dran   erinnert   hast.  
Karin:  Ja,   klar.   Hast   du   denn   schön   gefeiert?  
Tom:  Nein,   nicht   wirklich.   [7]   _______________   haben   mir   zwar   auf   Facebook   gratuliert,  

aber   ich   habe   nur   mit   [8]   _________________   gefeiert.  
Karin:  Ich   wünsche   dir   auf   jeden   Fall   [9]   ________________   Gesundheit,   Glück   und   Erfolg  

in   allem,   was   du   machst.   So,   jetzt   muss   ich   aber   wirklich   los.   
Tom:  [10]   ________________   Dank   für   deine   Hilfe,   Karin!   Du   bist   die   Beste.  
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Lösungen  
 
1. Warum   sind   diese   Sätze   falsch?  

 
✏     Ich   habe   leider   nicht    *viele     viel    Zeit.  
✏     Ich   wünsche   dir    *vielen     viel     Erfolg   und    *viele     viel     Gesundheit.  
✏     Ich   habe    *viel     viele     Probleme   mit   der   Grammatik.  
✏     Es   macht   mir    *wenige     wenig     Freude.  
 
2. Wann   benutzen   wir   folgende   Wörter?   Schreibe   Beispiele   auf.  
 

viel/wenig   +   Singular  viele   /wenige   +   Plural  vieles   =   viele   Sachen  

✏     Ich   habe   viel   Zeit.   /   Ich  
habe   wenig   Zeit.  
✏     Ich   wünsche   dir   viel  
Glück,   viel   Erfolg   und   viel  
Gesundheit.   /   Ich   hatte  
leider   wenig   Glück   und  
wenig   Erfolg.  
✏     Ich   habe   viel   Arbeit.   /   Ich  
habe   wenig   Arbeit.  
 

✏     Ich   habe   viele   /   wenige  
Freunde,   Probleme,  
Schwierigkeiten.  
✏     Es   gibt   noch   viele   /  
wenige   Fragen.  
✏     Viele   /   wenige  
(Menschen)   machen   diesen  
Fehler.  
 

✏     Ich   habe   heute   vieles  
gelernt.  
✏     Ich   glaube   vieles,   was  
sie   sagt.  
✏     Vieles   macht   auch   Sinn.  
 

 
3. Ergänze:   viel    /   viele   /   vieles   /   wenig   /   wenige  
  
Tom:  Hey,   Karin,   können   wir   kurz   über   die   Präsentation   sprechen?  
Karin:  Entschuldigung,   Tom,   aber   ich   habe   gerade   wirklich    [1]   viel    Zeit.   Können   wir   morgen  

darüber   sprechen?  
Tom:  Aber   ich   muss   sie   heute   Abend   dem   Chef   schicken.   Ich   habe   nur    [2]   wenige    Fragen.  
Karin:  Ach   Tom...   Ich   habe   jetzt   wirklich   nicht    [3]   viel    Zeit.   Mein   Taxi   kommt   in    [4]   wenigen  

Minuten.   Willst   du   mir   nicht   mal   die   Präsentation   per   E-Mail   schicken?   Ich   kann   sie  
mir   dann   von   unterwegs   angucken.  

Tom:  OK,   super.    [5]   viel    ist   es   nicht   -   nur   5   Folien.   
Karin:    Gut,   denn   ich   habe   wirklich   noch    [6]   vieles    Anderes   zu   tun.   Ach   übrigens   alles   Gute  

nachträglich   zum   Geburtstag.   Du   hattest   am   Wochenende   Geburtstag,   oder?  
Tom:  Ja,   danke,   schön,   dass   du   dich   dran   erinnert   hast.  
Karin:  Ja,   klar.   Hast   du   denn   schön   gefeiert?  
Tom:  Nein,   nicht   wirklich.    [7]   viele    haben   mir   zwar   auf   Facebook   gratuliert,   aber   ich   habe  

nur   mit    [8]   wenigen    gefeiert.  
Karin:  Ich   wünsche   dir   auf   jeden   Fall    [9]   viel    Gesundheit,   Glück   und   Erfolg   in   allem,   was   du  

machst.   So,   jetzt   muss   ich   aber   wirklich   los.   
Tom:  [10]   Vielen    Dank   für   deine   Hilfe,   Karin!   Du   bist   die   Beste.  
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11.   Türchen  

besichtigen   -   betrachten   -   beobachten   -   bewundern  
 
1. Ergänze   die   fehlenden   Verben:  
 
✏    Ich   sitze   gerade   in   einem   Café   und   [1]   _____________   den   schön   geschmückten  
Tannenbaum,   den   sie   aufgestellt   haben.  
 
✏    Ich   [2]   ________________,   wie   symmetrisch   sie   ihn   geschmückt   haben,   denn   er   sieht  
wirklich   wie   gemalt   aus.  
  
✏    Ich   könnte   stundenlang   die   Menschen   [3]   ________________,   die   hin   und   her   an   mir  
vorbeieilen   und   nach   Weihnachtsgeschenken   suchen.   
  
✏    Bald   muss   ich   aber   zum   Bahnhof   fahren   und   meine   Freundin   Claudia   abholen,   denn   wir  
wollen   heute   gemeinsam   die   Stadt   [4]   _______________.   Sie   war   nämlich   noch   nie   in  
Budapest.  
 
2. Wann   benutzen   wir   welches   Verb?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Was   betrachtest   /   beobachtest   du   gerne?   
 
 
 
 
 
4. Was   hast   du   zuletzt   besichtigt?   Eine   neue   Stadt   vielleicht?   
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Lösungen  
 
1. Ergänze   die   fehlenden   Verben:  
 
✏    Ich   sitze   gerade   in   einem   Café   und   [1]    betrachte/bewundere    den   schön   geschmückten  
Tannenbaum,   den   sie   aufgestellt   haben.  
 
✏    Ich   [2]    bewundere ,   wie   symmetrisch   sie   ihn   geschmückt   haben,   denn   er   sieht   wirklich  
wie   gemalt   aus.  
  
✏    Ich   könnte   stundenlang   die   Menschen   [3]    beobachten ,   die   hin   und   her   an   mir   vorbeieilen  
und   nach   Weihnachtsgeschenken   suchen.   
  
✏    Bald   muss   ich   aber   zum   Bahnhof   fahren   und   meine   Freundin   Claudia   abholen,   denn   wir  
wollen   heute   gemeinsam   die   Stadt   [4]    besichtigen .   Sie   war   nämlich   noch   nie   in   Budapest.  
 
 
2. Wann   benutzen   wir   welches   Verb?  
 
betrachten    (Präteritum:   betrachtete,   Perfekt:   hat   betrachtet)  
  
Man   kann   ein   Bild,   etwas   Interessantes   oder   Schönes   betrachten,   d.   h.   man   schaut   sich   das  
eine   Zeit   lang   an   und   genießt   den   Anblick.  
  
  
bewundern    (Präteritum:   bewunderte,   Perfekt:   hat   bewundert)  
 
über   etwas   staunen,   etwas   ganz   toll   finden,   sich   wundern   wie   etwas   gemacht   wurde,   z.   B.  
ein   Bild,   ein   Vorbild,   ein   Kunststück   oder   jemanden   für   etwas   bewundern.  
  
  
besichtigen    (Präteritum:   besichtigte,   Perfekt:   hat   besichtigt)  
  
Besichtigen   ist,   wenn   wir   uns   umschauen   oder   etwas   prüfend   sehen,   z.B.   wenn   man   eine  
neue   Wohnung   oder   eine   Stadt   zum   ersten   Mal   sieht.  
  
  
beobachten    (Präteritum:   beobachtete,   Perfekt:   hat   beobachtet)  
 
Beobachten   ist,   wenn   es   sich   um   einen   Prozess   handelt,   etwas   passiert   vor   uns   und   wir  
schauen   genau,   was   zuerst   passiert   und   was   danach,   z.   B.   den   Zustand   eines   Patienten,   die  
Entwicklung   einer   Person,   die   Veränderungen.  
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12.   Türchen  

Aussprache   von   R   in   Weihnachtswörtern  
 
1. In   welchen   Wörtern   wir   das   R   wie   ein   A   ausgesprochen?  
 

 R  kein   R  

Im   Wortinneren,   nach   einem   Vokal:   
Kerze,   Weihnachtsmarkt,   Marzipan,   Adventskalender,  
Lichterkette,   Lebkuchenherz  

  

Am   Wortende,   nach   einem   Vokal:  
Dezember,   Januar,   Februar,   vier,   mir,   Chor,   Türchen  

  

Am   Silbenanfang   vor   einem   Vokal:  
Ritual,   Reise,   Rentier,   Rudolf,   Mandarine  

  

Nach   einem   Konsonanten   und   vor   einem   Vokal:  
Adventskranz,   fröhliche,   Gänsebraten,   Tradition  

  

 
 
2. Übe   die   Aussprache   der   Weihnachtswörter   mit   den   Videos   von   Samantha:  
 

● Vokalisiertes   R:    https://youtu.be/_vmFdMUVP0Q   
 

● Konsonantisches   R:    https://youtu.be/NonT6jeSyz4   
 
Wir   organisieren   extra    Aussprache-Kurse .   Hier   kannst   du   dir   die   verschiedenen   Kurse  
ansehen:    www.germanskills.com/aussprachekurse   
 
Jede   Woche   organisieren   wir   auch    Online-Konversationen ,   wo   du   mehr   Sprechen   üben  
kannst.   In   unseren   Konversationskursen   haben   wir   eine   maximale   Teilnehmer   von   4  
Teilnehmern.  
 
Wir   unterhalten   uns   jedes   Mal   über   ein   neues   Thema,   wozu   du   alle   Materialien   vorher  
bekommst.   Meistens   musst   du   ein   Video   /   eine   Reportage   oder   einen   Film   sehen,   neue  
Wörter   oder   Ausdrücke   zum   Thema   lernen   und   dann   mit   uns   über   das   Thema   auf   Skype  
diskutieren.   Die   Konversationen   werden   aufgezeichnet,   sodass   du   sie   dir   auch   später  
anschauen   kannst,   bzw.   falls   du   die   Sitzung   verpasst   hast.  
 
Weitere   Informationen   bekommst   du   hier:    www.germanskills.com/konversationskurse   
 
Falls   du   schon   für   meinen   Newsletter   registriert   bist,   informiere   ich   dich,   sobald   wir   wieder  
freie   Plätze   im   Kurs   haben   oder   einen   neuen   Kurs   starten.  
 
Hast   du   weitere   Fragen,   dann   schreib   mir   eine   E-Mail   an:    dilyana@germanskills.com   
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Lösungen  
 
 

 R  kein   R  

Im   Wortinneren,   nach   einem   Vokal:   
Kerze,   Weihnachtsmarkt,   Marzipan,   Adventskalender,  
Lichterkette,   Lebkuchenherz  

 x  

Am   Wortende,   nach   einem   Vokal:  
Dezember,   Januar,   Februar,   vier,   mir,   Chor,   Türchen  

 x  

Am   Silbenanfang   vor   einem   Vokal:  
Ritual,   Reise,   Rentier,   Rudolf,   Mandarine  

x   

Nach   einem   Konsonanten   und   vor   einem   Vokal:  
Adventskranz,   fröhliche,   Gänsebraten,   Tradition  

x   
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13.   Türchen  

Die   Präpositionen   ALS,   SEIT,   VOR  
 
1. Wie   heißen   die   Sätze   richtig?  

 
✏      *Seit    2010   habe   ich   in   Deutschland   gelebt.  

✏     *Seit    Kind   habe   ich   immer   von   weißen   Weihnachten   geträumt.  

✏     *Seit    2   Stunden   sind   wir   in   Frankfurt   gelandet.  

 
2. Wann   benutzen   wir   welche   Präposition?  

 
3. Teste   dich   im   Kontext:   ALS,   SEIT   oder   VOR?  
  
Susanne:   [1]   ______   wann   lebst   du   eigentlich   in   Deutschland,   Pedro?  
  
Pedro:   Oh,   schon   [2]   ________   einer   ganzen   Weile.   Wenn   ich   mich   nicht   irre,   dann   werden  
es   Weihnachten   acht   Jahre.   
  
Susanne:   Wow,   na   das   ist   wirklich   eine   lange   Zeit.   Wolltest   du   schon   immer   in   Deutschland  
leben?   Oder   hast   du   die   Entscheidung   erst   [3]   _______   acht   Jahren   spontan   getroffen?  
  
Pedro:   Ehrlich   gesagt   habe   ich   schon   [4]   _______   Kind   von   weißen   Weihnachten   geträumt.  
Dann   habe   ich   [5]   _______    einigen   Jahren   angefangen,   Deutsch   zu   lernen.   [6]   ______  
diesem   Zeitpunkt   war   klar:   Ich   will   einmal   für   ein   paar   Jahre   in   Deutschland   leben.  
  
Susanne:   Das   ist   ja   lustig.   Viele   Deutsche   träumen   von   Weihnachten   in   Badehose,   aber   ich  
muss   zugeben,   dass   ich   den   kalten   Winter   hier   sehr   genieße.   
  
Pedro:   Das   kann   ich   gut   verstehen.   Meine   Mutter   hatte   immer   den   gleichen   Traum   wie   ich.  
Letztes   Jahr   kam   sie   mich   dann   das   erste   Mal   im   Dezember   besuchen.   Ich   bin   direkt   am   Tag  
ihrer   Ankunft   mit   ihr   auf   den   Weihnachtsmarkt   gegangen.   „[7]   _______   Jahren   träume   ich  
genau   von   diesem   Moment!“,   sagte   meine   Mutter   völlig   verzaubert,   als   sie   das   erste   Mal   in  
ihrem   Leben   in   dicker   Jacke   und   Mütze   eingepackt   auf   einem   Weihnachtsmarkt   stand.   
  
Susanne:   Da   hast   du   ihr   wohl   einen   großen   Traum   erfüllt.   Ich   träume   [8]   _______   langer   Zeit  
vom   Skifahren.   Bisher   habe   ich   mich   noch   nicht   getraut.   Vielleicht   können   wir   für   nächstes  
Jahr   zusammen   einen   Ausflug   planen,   Pedro.   
  
Pedro:   Was   für   eine   tolle   Idee!   Das   erste   Mal   stand   ich   [9]   _______   ein   paar   Jahren   in  
Österreich   auf   den   Skiern.   [10]   _______   diesem   Urlaub   aber   leider   nie   wieder.   Ich   bin   auf  
jeden   Fall   dabei!  
  
Susanna:   Na   dann   haben   wir   ja   schon   einen   Vorsatz   für   das   neue   Jahr!   :)   
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Lösungen  
 
 
1. Wie   heißen   die   Sätze   richtig?  

 
✏      *Seit    2010   habe   ich   in   Deutschland   gelebt.   

>>   In   2010   habe   ich   in   Deutschland   gelebt   (und   jetzt   nicht   mehr).  

>>   Seit   2010   lebe   ich   in   Deutschland   (und   ich   lebe   dort   immer   noch).  

✏     *Seit    Kind   habe   ich   immer   von   weißen   Weihnachten   geträumt.  

>>   Schon   als   Kind   ...  

✏     *Seit    2   Stunden   sind   wir   in   Frankfurt   gelandet.  

>>   Vor   2   Stunden   

 
2. Wann   benutzen   wir   welche   Präposition?  

 
ALS  
  
als   +   meine   Rolle   
✏  Als   Kind   war   ich   immer   sehr   brav.  
✏  Als   Mutter   versuche   ich   meinen   Kindern   beizubringen,   dass   sie   immer   vor   dem   Essen  
ihre   Hände   waschen   sollen.  
✏  Als   deine   Freundin   würde   ich   dir   raten,   dir   keine   Sorgen   zu   machen.  
  
  
SEIT  
  
seit   +   Zeitraum,   der   bis   heute   noch   gültig   ist  
✏  Seit   2010   (bis   heute)   lebe   ich   in   Deutschland.  
✏  Seit   2   Monaten   (und   immer   noch)   freue   ich   mich   auf   Weihnachten.  
✏  Seit   gestern   kann   ich   nicht   mehr   schlafen.  
  
  
VOR  
  
vor   +   abgeschlossene   Vergangenheit  
✏  Vor   3   Tagen   habe   ich   einen   Anruf   bekommen.  
✏  Vor   16   Jahren   bin   ich   nach   Deutschland   gezogen.  
✏  Vor   2   Stunden   sind   wir   gelandet.  
  
3. Teste   dich   im   Kontext:   ALS,   SEIT   oder   VOR?  
 
[1]   Seit    [2]   seit    [3]   vor    [4]   als     [5]   seit     [6]   seit     [7]   seit    [8]   seit     [9]   vor     [10]   seit   
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14.   Türchen  

packen   -   anpacken   -   einpacken   -   verpacken   -  
auspacken   
 
✏    Ich   muss   noch   schnell   alle   Geschenke   in   Geschenkpapier   [1]   ____________.   
 
✏    Denn   jeder   will   am   24.   Dezember   etwas   Schönes   [2]   ________________.   Auch   wenn   es  
eine   kleine   Überraschung   ist,   der   Gedanke   zählt.   
  
✏    Ich   brauche   noch   jemanden,   der   mit   [3]   ________________,   damit   wir   schneller   fertig  
werden.   
  
✏    Denn   nachdem   alle   Geschenke   [4]   ________________   sind,   muss   ich   auch   noch  
meinen   Koffer   [5]   _______________.   Wir   verreisen   zu   Weihnachten   und   bringen   natürlich  
alle   Geschenke   mit.  
 
Die   Erklärungen   findest   du   hier:  
 
www.germanskills.com/single-post/packen-anpacken-einpacken-verpacken-auspacken-   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was   war   das   lustigste   /   unerwünschste   Geschenk,   das   du   jemals   bekommen   hast?   
  
 
 
 
Was   war   das   beste   Geschenk,   das   du   jemals   gemacht   hast?  
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Lösungen  
 
✏    Ich   muss   noch   schnell   alle   Geschenke   in   Geschenkpapier   [1]    einpacken/verpacken .   
 
✏    Denn   jeder   will   am   24.   Dezember   etwas   Schönes   [2]    auspacken .   Auch   wenn   es   eine  
kleine   Überraschung   ist,   der   Gedanke   zählt.   
  
✏    Ich   brauche   noch   jemanden,   der   mit   [3]    anpackt ,   damit   wir   schneller   fertig   werden.   
  
✏    Denn   nachdem   alle   Geschenke   [4]    verpackt    sind,   muss   ich   auch   noch   meinen   Koffer   [5]  
packen .   Wir   verreisen   nämlich   zu   Weihnachten   und   bringen   natürlich   alle   Geschenke   mit.  
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15.   Türchen  

Was   sind   die   häufigsten   Fehler   bei   fortgeschrittenen  
Deutschlernern?  
 
Schaue   dir   das   Interview   an:    https://youtu.be/nob-cKiPXZQ   
 

1. Welche   sind   die   häufigsten   Fehler,   die   fortgeschrittene   Lerner   auf   den   Niveaus  
C1   und   C2   immer   noch   machen?  
 
 
 

2. Welche   sind   die   Grammatikfehler,   die   Deutschlerner   machen?  
 
 
 
 

3. Machst   du   auch   diese   10   typischen   Fehler.   Teste   dich.  
 
https://forms.gle/QYzf86PHdZRoYy6w5   

 
 
 
Lade   dir   hier   ein   Probekapitel   meines   E-Books    Schluss   mit   den   typischen  
Grammatikfehlern    herunter:  
 
>>     PROBEKAPITEL   ALS   PDF   HERUNTERLADEN  
 
>>    AUDIO   ÖFFNEN  
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16.   Türchen  

brennen   -   abbrennen   -   anbrennen   -   ausbrennen   -  
einbrennen   -   verbrennen  
 

Ergänze   das   fehlende   Verb:  
 
✏    Ich   mag   es,   wenn   die   Kerzen   [1]   ____________   und   eine   gemütliche   Atmosphäre  
kreieren.  
 
✏    Ich   lasse   die   Kerzen   bis   zum   Ende   [2]   ________________.   Und   morgen   zünde   ich  
wieder   neue   an.  
  
✏    Man   muss   aber   immer   dabei   sein,   nicht   dass   irgendwas   passiert   und   plötzlich   hat   man  
die   ganze   Wohnung   [3]   ________________.   
 
✏    Man   darf   nicht   mit   dem   Feuer   spielen,   sonst   [4]   ________________   man   sich   schnell   die  
Finger.  
  
✏    Beim   Kochen   muss   man   das   Essen   gelegentlich   umrühren,   damit   es   nicht   
[5]   ________________.   
 
 
Wann   benutzen   wir   welches   Verb?   Notiere   dir   weitere   Beispiele   oder   versuche   selbst  
die   Verben   zu   benutzen.  

www.germanskills.com/single-post/brennen-Praefixe   
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Lösungen  
 
✏    Ich   mag   es,   wenn   die   Kerzen   [1]    brennen    und   eine   gemütliche   Atmosphäre   kreieren.  
 
✏    Ich   lasse   die   Kerzen   bis   zum   Ende   [2]    ausbrennen .   Und   morgen   zünde   ich   wieder   neue  
an.  
  
✏    Man   muss   aber   immer   dabei   sein,   nicht   dass   irgendwas   passiert   und   plötzlich   hat   man  
die   ganze   Wohnung   [3]    abgebrannt .   
 
✏    Man   darf   nicht   mit   dem   Feuer   spielen,   sonst   [4]    verbrennt    man   sich   schnell   die   Finger.  
  
✏    Beim   Kochen   muss   man   das   Essen   gelegentlich   umrühren,   damit   es   nicht   
[5]    anbrennt .   
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17.   Türchen  

beißen   -   abbeißen   -   anbeißen   -   reinbeißen   -   festbeißen   -  
zubeißen   -   verbissen  

 
1. Ergänze   das   fehlende   Verb.  
 
✏    Wer   hat   meinen   Apfel   [1]   ________________   und   stehen   lassen?  
  
✏    Ach,   er   gehört   dir?   Ich   habe   ihn   stehen   sehen   und   wollte   mal   ein   Stück   [2]  
________________.   Aber   du   kannst   ihn   wieder   haben,   wenn   du   möchtest.  
  
✏    Nein,   danke.   Ich   will   nicht   auch   noch   da   [3]   ________________.   Wenn,   dann   will   ich  

meinen   eigenen   Apfel   alleine   essen.   

✏    Wir   können   ihn   uns   auch   aufteilen.   Komm   [4]   ________________,   sonst   esse   ich   ihn  

alleine   auf.  

✏    Nein,   danke!   Du   kannst   ihn   alleine   haben.   Aber   lass   bitte   nächstes   Mal   meine   Sachen  

liegen.   Du   musst   dich   nicht   sofort   an   allem   [5]   ________________,   was   ich   da   mache   oder  

stehen   habe.  

✏    Okay,   Entschuldigung!   Und   mach   dich   mal   ein   bisschen   locker.   Du   musst   mich   auch  

nicht   gleich   so   [6]   ________________,   nur   weil   ich   deinen   Apfel   gegessen   habe.   Ich   konnte  

ja   nicht   wissen,   dass   es   dein   Apfel   war.   Mensch!   Was   bist   du   heute   so   [7]  

________________?  

 
2. Was   bedeuten   folgende   Ausdrücke:  
 

(A)   Bellende   Hunde   beißen   nicht  
(B)   In   den   sauren   Apfel   beißen  
(C)   sich   in   den   Arsch/Hintern   beißen  
(D)   etwas   mit   Kratzen   und   Beißen   tun  
(E)   Ich   beiße   doch   nicht.  
(F)   ins   Gras   beißen  
(G)   sich   auf   die   Lippen/Zunge   beißen  
(H)   Beiße   nicht   in   die   Hand,   die   dich  
füttert.  
(I)   sich   die   Zähne   an   etwas  
ausbeißen  

(1)   etwas   Unangenehmes,   aber   Notwendiges   tun  
(2)   etwas   mit   viel   Aufwand   erledigen  
(3)   Hab   keine   Angst   vor   mir.  
(4)   sich   vergeblich   bemühen,   um   eine   Aufgabe   zu  
lösen  
(5)   etwas   nicht   sagen  
(6)   sterben  
(7)   Leute,   die   nur   laut   schimpfen,   sind   in  
Wirklichkeit   ungefährlich  
(8)   Sei   nicht   undankbar   zu   denjenigen,   von   denen  
du   noch   etwas   bekommst.  
(9)   sich   über   die   eigenen   Fehler   ärgern  
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Lösungen  
 
1. Ergänze   das   fehlende   Verb.  

 
✏    Wer   hat   meinen   Apfel   [1]    angebissen    und   stehen   lassen?  
  
✏    Ach,   er   gehört   dir?   Ich   habe   ihn   stehen   sehen   und   wollte   mal   ein   Stück   [2]    abbeißen .  
Aber   du   kannst   ihn   wieder   haben,   wenn   du   möchtest.  
  
✏    Nein,   danke.   Ich   will   nicht   auch   noch   da   [3]    reinbeißen .   Wenn,   dann   will   ich   meinen  
eigenen   Apfel   alleine   essen.   
  
✏    Wir   können   ihn   uns   auch   aufteilen.   Komm   [4]    beiß   zu   /   beiß   ab   /   beiß   an ,   sonst   esse   ich  
ihn   alleine   auf.  
  
✏    Nein,   danke!   Du   kannst   ihn   alleine   haben.   Aber   lass   bitte   nächstes   Mal   meine   Sachen  
liegen.   Du   musst   dich   nicht   sofort   an   allem   [5]    festbeißen ,   was   ich   da   mache   oder   stehen  
habe.  
  
✏    Okay,   Entschuldigung!   Und   mach’   mal   ein   bisschen   locker.   Du   musst   mich   auch   nicht  
gleich   so   [6]    beißen ,   nur   weil   ich   deinen   Apfel   gegessen   habe.   Ich   konnte   ja   nicht   wissen,  
dass   es   dein   Apfel   war.   Mensch!   Was   bist   du   heute   so   [7]    verbissen ?  
 
2. Was   bedeuten   folgende   Ausdrücke:  
 
A   -   7,   B   -   9,   C   -   1,   D   -   2,   E   -   3,   F   -   6,   G   -   5,   H   -   8,   I   -   4  
  
✏    (A)   Bellende   Hunde   beißen   nicht   =   (7)   Leute,   die   nur   laut   schimpfen,   sind   in   Wirklichkeit  
ungefährlich.  
✏    (B)   in   den   sauren   Apfel   beißen   =   (1)   etwas   Unangenehmes,   aber   Notwendiges   tun  
✏    (C)   sich   in   den   Arsch/Hintern   beißen   =   (9)   sich   über   die   eigenen   Fehler   ärgern  
✏    (D)   etwas   mit   Kratzen   und   Beißen   tun   =   (2)   etwas   mit   viel   Aufwand   erledigen  
✏    (E)   Ich   beiße   doch   nicht.   =   (3)   Hab   keine   Angst   vor   mir.  
✏    (F)   ins   Gras   beißen   =   (6)   sterben  
✏    (G)   sich   auf   die   Lippen/Zunge   beißen   =   (5)   etwas   nicht   sagen  
✏    (H)   Beiße   nicht   in   die   Hand,   die   dich   füttert.   =   (8)   Sei   nicht   undankbar   zu   denjenigen,   von  
denen   du   noch   etwas   bekommst.  
✏    (I)   sich   die   Zähne   an   etwas   ausbeißen   =   (4)   sich   vergeblich   bemühen,   um   eine   Aufgabe  
zu   lösen  
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18.   Türchen  

Die   Weihnachtsliste  
Was   stand   auf   deiner   Weihnachtsliste?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was   sind   die   wichtigsten   Sachen,   an   die   wir   zu   Weihnachten   denken   sollten?  
 

www.germanskills.com/single-post/weihnachtsliste   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kennst   du   die   Grammatiklisten   von   EasyDeutsch?  

 
Hier   findest   du   die   wichtigsten   Listen   und   Übersichten  
zum   Deutschlernen.   Es   ist   eine   PDF-Sammlung,   die   du   dir  
bequem   ausdrucken   kannst   und   als   Lern-Referenz  
jederzeit   benutzen   kannst.   
 
Es   gibt   mehr   als   40   Listen   von   Präpositionen,  
unregelmäßigen   Verben,   Adjektiven,   Modalpartikeln,  
Nomen-Verb-Verbindungen   und   so   viel   mehr,   unterteilt  
nach   Sprachniveaus,   mit   Beispielen.  
 
Hier   herunterladen:         http://bit.ly/grammatiklisten   
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19.   Türchen  

Das   Verb    halten    und   seine   Präpositionen  
Wie   verändern   die   verschiedenen   Präpositionen   die   Bedeutung   vom   Verb    halten ?  
 

an   -   auf   -   für   -   mit   -   von   -   zu  
  
✏    Was   hältst   du   [1]   da_____,   wenn   wir   uns   heute   mal   über   Präpositionen   unterhalten?   
 
✏    Ach,   neee!   Nicht   schon   wieder.   Die   Präpositionen   halte   ich   eigentlich   [2]   _____   ziemlich  
schwierig   und   ich   glaube   nicht,   dass   ich   sie   jemals   verstehen   werde.  
  
✏    Komm,   so   schwierig   sind   sie   nicht.   Wenn   man   gute   und   deutliche   Erklärungen   hat   und  
sich   [3]   _____   sie   hält,   kann   sie   auch   richtig   benutzen.   Meine   Lehrerin   hat   es   immer   [4]  
da_____   gehalten,   dass   wir   die   Präpositionen   gut   verstehen   und   viel   üben,   deshalb   kann   ich  
sie   dir   auch   gut   erklären.  
  
✏    Na   gut,   OK.   Ich   halte   es   wirklich   nicht   so   sehr   [5]   _____   den   Präpositionen,   aber   wenn  
du   so   sehr   darauf   bestehst.,   lass   uns   mal   probieren.   Vielleicht   schaffe   ich   es   doch   dieses  
Mal,   sie   endlich   zu   kapieren   (=   verstehen).  
  
✏    Keine   Sorge.   Ich   halte   [6]   _____   meinen   Worten.   So   schwer   sind   sie   nicht.   Das   zeige   ich  
dir   mal   jetzt.  
  
✏    Dann   mal   los,   du   brauchst   keine   lange   [7]   _____   Rede   zu   halten.  
  
Notiere   dir   weitere   Beispiele   zu   den   Bedeutungen   von   den   Präpositionen   +   halten:  

 
www.germanskills.com/single-post/halten-praepositionen   
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Lösungen  
 
✏    Was   hältst   du   [1]    davon ,   wenn   wir   uns   heute   mal   über   Präpositionen   unterhalten?   
 
✏    Ach,   neee!   Nicht   schon   wieder.   Die   Präpositionen   halte   ich   eigentlich   [2]    für    ziemlich  
schwierig   und   ich   glaube   nicht,   dass   ich   sie   jemals   verstehen   werde.  
  
✏    Komm,   so   schwierig   sind   sie   nicht.   Wenn   man   gute   und   deutliche   Erklärungen   hat   und  
sich   [3]    an    sie   hält,   kann   sie   auch   richtig   benutzen.   Meine   Lehrerin   hat   es   immer   [4]    darauf  
gehalten,   dass   wir   die   Präpositionen   gut   verstehen   und   viel   üben,   deshalb   kann   ich   sie   dir  
auch   gut   erklären.  
  
✏    Na   gut,   OK.   Ich   halte   es   wirklich   nicht   so   sehr   [5]    mit    den   Präpositionen,   aber   wenn   du  
so   sehr   darauf   bestehst.,   lass   uns   mal   probieren.   Vielleicht   schaffe   ich   es   doch   dieses   Mal,  
sie   endlich   zu   kapieren   (=   verstehen).  
  
✏    Keine   Sorge.   Ich   halte   [6]    zu    meinen   Worten.   So   schwer   sind   sie   nicht.   Das   zeige   ich   dir  
mal   jetzt.  
  
✏    Dann   mal   los,   du   brauchst   keine   lange   [7]   _____   Rede   zu   halten.  
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20.   Türchen  

15   nützliche   Redewendungen   mit   dem   Verb    halten  
 
Kannst   du   die   Redewendungen   richtig   ergänzen?  
 

Vor   Augen   -   die   Ohren   steif   -   unter   die   Nase   -   Grenzen   -   Rede   -   Laufenden   -   Schritt   -  
die   Hand   -   Hand   auf   der   Tasche   -   auf   den   Beinen   -   die   Stellung   -   bei   der   Stange    

  
Karin:   Du,   Tom,   es   wird   mir   alles   langsam   zu   viel.   Ich   glaube,   ich   kann   nicht   mehr   mit   allem  
[1]   _________   halten.  
  
Tom:   Wie   meist   du   das,   Karin?   Hast   du   gerade   zu   viel   Stress   wegen   Jahresabschluss?  
  
Karin:   Ja   schon.   Ich   muss   noch   am   Freitag   eine   [2]   _______   halten,   die   ich   noch   nicht  
vorbereitet   habe.   Dann   muss   ich   die   Statistik   auswerten   und   dem   Chef   die   Zahlen  
zusenden.   Ich   glaube   er   wird   nicht   ganz   begeistert   sein,   weil   sich   die   Umsätze   dieses   Jahr  
ziemlich   in   [3]   _________   halten.   Aber   ich   kann   nichts   dafür.   Und   er   will   immer   auf   dem   [4]  
________________   gehalten   werden.   Ich   wollte   ihn   auch   noch   fragen,   ob   ich   noch   kleine  
Geschenke   für   die   Mitarbeiter   besorgen   könnte,   aber   ich   glaube,   die   sind   nicht   mehr   drin.  
Der   Chef   hält   in   letzter   Zeit   immer   [5]   _____________________.  
  
Tom:   Haben   wir   nicht   schon   letztes   Jahr   viel   zu   viel   Geld   für   die   Weihnachtsfeier  
ausgegeben?  
  
Karin:   Jaaa,   das   hält   er   mir   auch   noch   [6]   _____________________.   Ach,   ich   bin   einfach   so  
müde,   dass   ich   mich   bald   kaum   [7]   _____________________   halten   kann.  
  
Tom:   Wenn   du   willst,   geh   einfach   nach   Hause.   Ich   halte   mal   hier   [8]  
_____________________,   wenn   was   ist.   Morgen   ist   auch   noch   ein   Tag.  
  
Karin:   Ach,   Tom,   du   bist   so   lieb!   Ich   glaube,   ich   mache   das   wirklich.   Danke!   Du   schaffst   es  
immer,   mich   [8]   _____________________   zu   halten.  
  
Tom:   Kein   Ding!   Du   hältst   doch   sonst   immer   [9]   ______________   über   uns   alle.   Das   muss  
man   dir   auch   manchmal   [10]   _____________________.   Komm   jetzt,   pack   deine   Sachen  
und   geh   nach   Hause!   Ich   schaff'   das   schon   hier   alleine.  
  
Karin:   Danke,   Tom!   Halt   [11]   _____________________   und   bis   morgen!  
 
 
Notiere   dir   die   kompletten   Redewendungen   und   ihre   Bedeutungen.  
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Lösungen  
 
Karin:   Du,   Tom,   es   wird   mir   alles   langsam   zu   viel.   Ich   glaube,   ich   kann   nicht   mehr   mit   allem  
[1]    Schritt    halten.  
  
Tom:   Wie   meinst   du   das,   Karin?   Hast   du   gerade   zu   viel   Stress   wegen   Jahresabschluss?  
  
Karin:   Ja   schon.   Ich   muss   noch   am   Freitag   eine   [2]    Rede    halten,   die   ich   noch   nicht  
vorbereitet   habe.   Dann   muss   ich   die   Statistik   auswerten   und   dem   Chef   die   Zahlen  
zusenden.   Ich   glaube   er   wird   nicht   ganz   begeistert   sein,   weil   sich   die   Umsätze   dieses   Jahr  
ziemlich   in   [3]    Grenzen    halten.   Aber   ich   kann   nichts   dafür.   Und   er   will   immer   auf   dem   [4]  
Laufenden    gehalten   werden.   Ich   wollte   ihn   auch   noch   fragen,   ob   ich   noch   kleine   Geschenke  
für   die   Mitarbeiter   besorgen   könnte,   aber   ich   glaube,   die   sind   nicht   mehr   drin.   Der   Chef   hält  
in   letzter   Zeit   immer   [5]    die   Hand    auf   der   Tasche.  
  
Tom:   Haben   wir   nicht   schon   letztes   Jahr   viel   zu   viel   Geld   für   die   Weihnachtsfeier  
ausgegeben?  
  
Karin:   Jaaa,   das   hält   er   mir   auch   noch   [6]    unter   die   Nase .   Ach,   ich   bin   einfach   so   müde,  
dass   ich   mich   bald   kaum   [7]    auf   den   Beinen    halten   kann.  
  
Tom:   Wenn   du   willst,   geh   einfach   nach   Hause.   Ich   halte   mal   hier   [8]    die   Stellung ,   wenn   was  
ist.   Morgen   ist   auch   noch   ein   Tag.  
  
Karin:   Ach,   Tom,   du   bist   so   lieb!   Ich   glaube,   ich   mache   das   wirklich.   Danke!   Du   schaffst   es  
immer,   mich   [8]    bei   der   Stange    zu   halten.  
  
Tom:   Kein   Ding!   Du   hältst   doch   sonst   immer   [9]    die   Hand    über   uns   alle.   Das   muss   man   dir  
auch   manchmal   [10]    vor   Augen    halten.   Komm   jetzt,   pack   deine   Sachen   und   geh   nach  
Hause!   Ich   schaff'   das   schon   alleine   hier.  
  
Karin:   Danke,   Tom!   Halt   [11]    die   Ohren   steif    und   bis   morgen!  
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21.   Türchen  

Das   Verb    halten    und   seine   Präfixe  
 
Welches   Verb   fehlt?   
 

halten   -   anhalten   -   abhalten   -   aufhalten   -   aushalten   -   durchhalten   -   innehalten  
 
✏    Karin:   Es   sind   nur   noch   ein   paar   Tage   bis   Weihnachten,   aber   ich   [1]   ______________   es  
langsam   nicht   mehr    _____.   
 
Tom:   Das   schaffen   wir,   Karin.   Wir   müssen   nur   noch   2   Tage   [2]   ______________.  
  
Karin:   Wenn   mein   Computer   nicht   so   langsam   wäre...   Das   Programm   lädt   ewig   und   die  
ständigen   Aktualisierungen   [3]   __________   mich   nur   _____.   Allein   das   Hoch-   und  
Runterfahren   dauert   mindestens   10   Minuten.   
  
Tom:   Ist   doch   super!   Dann   hast   du   genug   Zeit,   um   dir   einen   Tee   zu   machen   und   für   ein   paar  
Minuten   auch   mal   deine   Augen   zu   schließen.   
  
Karin:   Ja,   meine   Yoga-Lehrerin   sagt   auch   immer,   dass   man   auch   mal   mitten   am   Tag   kurz   für  
5   oder   10   Minuten   [4]   ______________   sollte   und   an   nichts   denken   sollte.   Einfach   aufs  
Atmen   konzentrieren.   Wenn   das   nur   so   einfach   wäre...   
  
Tom:   Na   ja,   ich   weiß   nicht.   Ich   mache   kein   Yoga.   Aber   es   hilft   auch   schon,   wenn   du   für   10  
Minuten   an   etwas   Anderes   als   die   Arbeit   denkst.   Obwohl,   jetzt   vor   Weihnachten   sind   wir   alle  
viel   gestresster   als   sonst.   Ich   bin   heute   Morgen   auch   schon   viel   zu   schnell   gefahren   und  
hab's   nicht   gemerkt.  
  
Karin:   Ach,   was?   Sag   bloß!   Wurdest   du   von   der   Polizei   [5]   ______________?  
  
Tom:   Ja,   aber   zum   Glück   war   der   Polizist   auch   schon   weihnachtlich   gestimmt   und   meinte,  
ich   sollte   es   einfach   ruhiger   angehen.   Ich   war   nur   5   km   zu   schnell,   aber   beim   nächsten   Mal  
wird   es   mich   richtig   Geld   kosten.   Ich   war   natürlich   erstmal   richtig   froh   und   dann   dachte   ich  
mir:   [6]   _______!   Wohin   eile   ich   eigentlich   so?   Gerade   vor   Weihnachten   sollten   wir   alle   mal  
ein   paar   Gänge   runterschalten.  
 
Karin:   Ja,   hast   recht!   Die   Arbeit   sollte   mich   nicht   davon   [7]   ______________in   guter  
Stimmung   zu   sein   und   mich   auf   Weihnachten   zu   freuen.  
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Lösungen  
 
Karin:   Es   sind   nur   noch   ein   paar   Tage   bis   Weihnachten,   aber   ich   [1]    halte    es   langsam   nicht  
mehr    aus .   
 
Tom:   Das   schaffen   wir,   Karin.   Wir   müssen   nur   noch   2   Tage   [2]    durchhalten .  
  
Karin:   Wenn   mein   Computer   nicht   so   langsam   wäre...   Das   Programm   lädt   ewig   und   die  
ständigen   Aktualisierungen   [3]    halten    mich   nur    auf .   Allein   das   Hoch-   und   Runterfahren  
dauert   mindestens   10   Minuten.  
  
Tom:   Ist   doch   super.   Genug   Zeit,   um   dir   einen   Tee   zu   machen   und   für   ein   paar   Minuten   auch  
mal   deine   Augen   zu   schließen.  
  
Karin:   Ja,   meine   Yoga-Lehrerin   sagt   auch   immer,   dass   man   auch   mitten   am   Tag   kurz   mal   für  
5   oder   10   Minuten   [4]    innehalten    und   an   nichts   denken   sollte.   Einfach   aufs   Atmen  
konzentrieren.   Wenn   das   nur   so   einfach   wäre...   
  
Tom:   Na   ja,   ich   weiß   nicht.   Ich   mache   kein   Yoga.   Aber   es   hilft   auch   schon,   wenn   du   für   10  
Minuten   an   etwas   Anderes   als   die   Arbeit   denkst.   Obwohl,   jetzt   vor   Weihnachten   sind   wir   alle  
viel   gestresster   als   sonst.   Ich   bin   heute   Morgen   auch   schon   viel   zu   schnell   gefahren   und  
hab's   nicht   gemerkt.  
  
Karin:   Ach,   was?   Sag   bloß!   Wurdest   du   von   der   Polizei   [5]    angehalten ?  
  
Tom:   Ja,   aber   zum   Glück   war   der   Polizist   auch   schon   weihnachtlich   gestimmt   und   meinte,  
ich   sollte   es   einfach   ruhiger   angehen.   Ich   war   nur   5   km   zu   schnell,   aber   beim   nächsten   Mal  
wird   es   mich   richtig   Geld   kosten.   Ich   war   natürlich   erstmal   richtig   froh   und   dann   dachte   ich  
mir:   [6]    Halt !   Wohin   eile   ich   eigentlich   so?   Gerade   vor   Weihnachten   sollten   wir   alle   mal   ein  
paar   Gänge   runterschalten.  
  
Karin:   Ja,   hast   recht!   Die   Arbeit   sollte   mich   nicht   davon   [7]    abhalten    in   guter   Stimmung   zu  
sein   und   mich   auf   Weihnachten   zu   freuen.  
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22.   Türchen  

kaufen   -   einkaufen   -   shoppen   -   besorgen   -   holen   -  
anschaffen   -   zulegen  
 
✏  Welches   Verb   fehlt?   In   manchen   Lücken   sind   mehrere   Varianten   möglich.  
 
Karin:   Tom,   ich   muss   heute   früher   Schluss   machen   und   [1]   ______________   gehen.   
 
Tom:   OK,   kein   Problem.   Was   musst   du   denn   noch   alles   [2]   ______________?  
  
Karin:   Na   ja,   ein   paar   Lebensmittel   noch,   und   ich   muss   noch   ein   paar   Geschenke   [3]  
_____________.   Sollte   ich   nichts   finden,   dann   
[4]   ______________   vielleicht   noch   ein   paar   Gutscheine,   denn   langsam   gehen   mir   die   Ideen  
auch   aus.  
  
Tom:   Oder   einfach   Geld   geben.   Ich   finde   Geldgeschenke   immer   am   praktischsten,   denn  
gerade,   wenn   sich   eine   größere   Summe   ansammelt,   kann   man   sich   auch   etwas   richtig  
Cooles   [5]   ______________.   Ich   will   zum   Beispiel   dieses   Jahr   von   meinem   Weihnachtsgeld  
ein   neues   Motorrad   [6]   _____________.   Na   gut,   kein   neues   vielleicht.   Ich   [7]  
______________   mir   wahrscheinlich   sowieso   ein   gebrauchtes,   aber   immerhin   etwas  
Nützlicheres   statt   noch   2   Kochbücher   oder   sonst   'was,   was   ich   nie   benutzen   würde.  
  
Karin:   Ja,   du   hast   recht.   Meine   absolute   Notlösung   sind   Gutscheine,   die   man   direkt   online  
einlösen   kann.   Laura   [8]   ______________   eigentlich   immer   mehr   nur   online,   z.B.   Schuhe  
und   Kleidung.   Das   ist   mir   alles   viel   zu   umständlich   mit   dem   Rückversand,   wenn   es   mir   dann  
doch   nicht   gefällt   oder   die   falsche   Größe   hat.   Aber   sie   findet   immer   irgendwelche  
Schnäppchen   und   fühlt   sich   super   happy,   wenn   sie   sofort   zuschlägt.  
  

www.germanskills.com/single-post/kaufen-einkaufen-shoppen   
 
Hast   du   schon   alle   Geschenke   besorgt   oder   musst   du   noch   shoppen   gehen?  
 
  
Kaufst   du   lieber   selbst   Geschenke   oder   verschenkst   du   auch   mal   Gutscheine?  
 
  
 
Gehst   du   lieber   persönlich   einkaufen   oder   shoppst   du   gerne   online?  
 
  
Und   was   ist   dir   lieber   -   mehrere   kleinere   Geschenke   oder   Geld,   womit   du   dir   etwas  
Größeres   anschaffen   kannst?  
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Lösungen  
 
Karin:   Tom,   ich   muss   heute   früher   Schluss   machen   und   [1]    einkaufen    gehen.   
 
Tom:   OK,   kein   Problem.   Was   musst   du   denn   noch   alles   [2]    kaufen   /   besorgen ?  
  
Karin:   Na   ja,   ein   paar   Lebensmittel   noch,   und   ich   muss   auch   noch   ein   paar    Geschenke   [3]  
besorgen   /   holen   /   kaufen   /   einkaufen .   Sollte   ich   nichts   finden,   dann   [4]    hole   /   besorge   /  
kaufe    vielleicht   noch   ein   paar   Gutscheine,   denn   langsam   gehen   mir   die   Ideen   auch   aus.  
  
Tom:   Oder   einfach   Geld   geben.   Ich   finde   Geldgeschenke   immer   am   praktischsten,   denn  
gerade,   wenn   sich   eine   größere   Summe   ansammelt,   kann   man   sich   auch   etwas   richtig  
Cooles   [5]    anschaffen   /   zulegen   /   kaufen .   Ich   will   zum   Beispiel   dieses   Jahr   von   meinem  
Weihnachtsgeld   ein   neues   Motorrad   [6]    zulegen   /   anschaffen   /   kaufen .   Na   gut,   kein   neues  
vielleicht.    Ich   [7]    hole   /   kaufe    mir   wahrscheinlich   sowieso   ein   gebrauchtes,   aber   immerhin  
etwas   Nützlicheres   statt   noch   2   Kochbücher   oder   sonst   'was,   was   ich   nie   benutzen   würde.   
  
Karin:   Ja,   du   hast   recht.   Meine   absolute   Notlösung   sind   Gutscheine,   die   man   direkt   online  
einlösen   kann.   Laura   [8]    shoppt   /   kauft   /   kauft...ein    eigentlich   immer   mehr   nur   online,   z.   B.  
Schuhe   und   Kleidung.   Das   ist   mir   alles   viel   zu   umständlich   mit   dem   Rückversand,   wenn   es  
mir   dann   doch   nicht   gefällt   oder   die   falsche   Größe   hat.   Aber   sie   findet   immer   irgendwelche  
Schnäppchen   und   fühlt   sich   super   happy,   wenn   sie   sofort   zuschlägt.  
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23.   Türchen  

zusammen   -   gemeinsam   -   beisammen   -   miteinander  
 
✏  Wann   können   wir   diese   Wörter   austauschen   und   wann   nicht?  
 
Karin:   Tom,   heute   ist   der   letzte   Arbeitstag!   Wir   haben's   geschafft.   
  
Tom:   Siehst   du,   hab   ich   dir   doch   gesagt.   [1]   ______________   sind   wir   stark.   
Wollen   wir   vielleicht   nach   der   Arbeit   'was   [2]   ______________   trinken   gehen?  
  
Karin:   Du,   das   ist   nicht   böse   gemeint,   aber   ich   kann   echt   nicht.   Frag   doch   mal   Lisa.   Sie  
würde   sich   bestimmt   freuen,   etwas   mit   dir   [3]   _____________   zu   unternehmen.  
 
Tom:   Hm,   ich   weiß   nicht,   ich   habe   das   Gefühl,   dass   wir   nicht   so   gut   
[4]   ______________   können.   
  
Karin:   Ach,   das   bildest   du   dir   nur   ein.   Ich   glaub’   schon,   dass   sie   dich   mag.   Guck   mal   wie   nett  
sie   zu   dir   war,   auf   der   Weihnachtsfeier.   Ihr   habt   sogar   [5]   ______________   getanzt.   
  
Tom:   Jaaa,   aber   sie   redet   immer   so   viel.   Ich   will   mich   gar   nicht   so   viel   unterhalten.   Vielmehr  
geht   es   mir   darum,   dass   wir   uns   irgendwo   gemütlich   hinsetzen   und   einfach   [6]  
_____________   sitzen   und   uns   die   Menschen   anschauen...   Ach,   jetzt   fällt's   mir   wieder   ein.  
Ich   frag   mal   Jörg.   Wir   wollten   schon   ewig   [7]   ______________   Billard   spielen.   Vielleicht   hat  
er   heute   Abend   Zeit.  
  
Karin:   Na,   dann   wünsche   ich   euch   eine   schöne   Zeit   [8]   ______________.  
  
 
Notiere   dir,   wann   wir   diese   Wörter   benutzen?  
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Lösungen  
 
Karin:   Tom,   heute   ist   der   letzte   Arbeitstag!   Wir   haben   es   geschafft.   
  
Tom:   Siehst   du,   hab   ich   dir   doch   gesagt.   [1]    Gemeinsam    sind   wir   stark.   
Wollen   wir   vielleicht   nach   der   Arbeit   'was   [2]    zusammen    trinken   gehen?  
  
Karin:   Du,   das   ist   nicht   böse   gemeint,   aber   ich   kann   echt   nicht.   Frag   doch   mal   Lisa.   Sie  
würde   sich   bestimmt   freuen,   wenn   ihr   endlich   mal   'was   [3]  
miteinander/gemeinsam/zusammen    unternehmt.  
 
Tom:   Hm...   ich   weiß   nicht,   ich   habe   das   Gefühl,   dass   wir   nicht   so   gut   
[4]    miteinander    können.   
  
Karin:   Ach,   das   bildest   du   dir   nur   ein.   Ich   glaub'   schon,   dass   sie   dich   mag.   Guck   mal   wie   nett  
sie   zu   dir   war,   auf   der   Weihnachtsfeier.   Ihr   habt   sogar   [5]    miteinander/zusammen    getanzt.   
  
Tom:   Jaaa,   aber   sie   redet   immer   so   viel.   Ich   will   mich   gar   nicht   so   viel   unterhalten.   Vielmehr  
geht   es   mir   darum,   dass   wir   uns   irgendwo   gemütlich   hinsetzen   und   einfach   [6]    beisammen  
sitzen   und   uns   die   Menschen   anschauen.   Aber   jetzt   fällt's   mir   wieder   ein.   Ich   frag'   mal   Jörg.  
Wir   wollten   schon   ewig   [7]    miteinander/zusammen    Billard   spielen.   Vielleicht   hat   er   heute  
Abend   Zeit.  
  
Karin:   Na,   dann   wünsche   ich   euch   eine   schöne   Zeit   [8]  
zusammen/gemeinsam/miteinander .  
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24.   Türchen  

Die   Geschichte   der   4   Kerzen  
 
Ergänze   die   fehlenden   Wörter:   Liebe   -   Hoffnung   -   Glauben   -   Frieden  
 
„Vier   Kerzen   brannten   am   Adventskranz.   
Es   war   ganz   still.   So   still,   dass   man   hörte,   wie   die   Kerzen   zu   reden   begannen.   Die   erste  
Kerze   seufzte   und   sagte:   
 
„Ich   heiße   [1]   _____________.   Mein   Licht   leuchtet,   aber   die   Menschen   halten   keinen  
Frieden,   sie   wollen   mich   nicht.“   Ihr   Licht   wurde   immer   kleiner   und   verlosch   schließlich   ganz.  
 
Die   zweite   Kerze   flackerte   und   sagte:   „Ich   heiße   [2]   _____________.   Aber   ich   bin  
überflüssig.   Die   Menschen   wollen   von   Gott   nichts   wissen.   Es   hat   keinen   Sinn   mehr;   dass   ich  
brenne.“   Ein   Luftzug   wehte   durch   den   Raum,   und   die   zweite   Kerze   war   aus.  
 
Leise   und   sehr   traurig   meldete   sich   nun   die   dritte   Kerze   zu   Wort.   „Ich   heiße   [3]  
_____________.   Ich   habe   keine   Kraft   mehr   zu   brennen.   Die   Menschen   stellen   mich   an   die  
Seite.   Sie   sehen   nur   sich   selbst   und   nicht   die   anderen,   die   sie   lieb   haben   sollen.“   Und   mit  
einem   letzten   Aufflackern   war   auch   dieses   Licht   ausgelöscht.  
 
Da   kam   ein   Kind   in   das   Zimmer.   Es   schaute   die   Kerzen   an   und   sagte:   „Aber,   aber;   ihr   sollt  
doch   brennen   und   nicht   aus   sein!“   Und   fast   fing   es   an   zu   weinen.   Da   meldete   sich   auch   die  
vierte   Kerze   zu   Wort.   Sie   sagte:   „Hab   keine   Angst!   Solange   ich   brenne,   können   wir   auch   die  
anderen   Kerzen   wieder   anzünden.   Ich   heiße   [4]   _____________.“   
 
Mit   einem   Streichholz   nahm   das   Kind   Licht   von   dieser   Kerze   und   zündete   die   anderen  
Lichter   wieder   an.“  
 
Elsbeth   Bihler,   Die   vier   Kerzen,   aus:   dies.,   Kommt   und   seht.   (c)   Lahn   Verlag,   Limburg,   8.  
Aufl.   1997.  
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Lösungen  
 
[1]   Frieden   [2]   Glauben   [3]   Liebe   [4]   Hoffnung   
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25.   Türchen  

schenken   -   beschenken   -   verschenken   -   wegschenken   -  
weiterschenken   -   bescheren  
Hilf   Tom   und   Karin   die   richtigen   Worte   zu   finden.  
  
✏    Tom:   Hier,   Karin,   ich   habe   'was   Kleines   für   dich   zu   Weihnachten.  
  
Karin:   Ach,   Tom!   Das   ist   so   lieb,   aber   du   sollst   mir   doch   nichts   [1]   ___________.   
  
Tom:   Es   ist   nur   eine   kleine   Aufmerksamkeit,   mehr   nicht.  
  
Karin:   Mmmm,   leckere   Schokolade.   Ich   glaube,   das   ist   nicht   so   gut   für   meine   Figur   :-)   
  
Tom:   Was?   Isst   du   sie   nicht?  
  
Karin:   Naja   eigentlich   viel   zu   gerne,   das   ist   das   Problem.   Ich   glaube,   es   ist   besser,   wenn   ich  
sie   an   meine   Tochter   [2]   ________________.   Sie   wird   sich   bestimmt   sehr   freuen.   Obwohl,  
sie   kriegt   auch   schon   so   viele   Süßigkeiten   geschenkt.   Ihre   Großeltern   werden   sie   bestimmt  
auch   dieses   Jahr   reich   [3]   _______________.   
  
Tom:   Wo   feiert   ihr   eigentlich   dieses   Jahr?   Bei   euch   zu   Hause   oder   bei   deinen   Eltern?   
  
Karin:   Heiligabend   bleiben   wir   zu   Hause   und   dann   am   ersten   Weihnachtstag   sind   wir   bei  
meinen   Eltern   und   am   zweiten   Weihnachtstag   bei   Markus   Eltern.   Und   du?   Mit   wem   feierst  
du   dieses   Jahr?  
  
Tom:   Am   Heiligabend   bin   ich   bei   meinen   Eltern   eingeladen   und   am   ersten   Weihnachtstag  
sind   wir   bei   meiner   Schwester.   Dort   machen   wir   auch   die   Bescherung.   Sie   hat   jetzt   vor   zwei  
Wochen   ein   Baby   bekommen   und   er   wird   auch   jetzt   reichlich   zu   Weihnachten   [4]  
________________.   Aber   dann   habe   ich   als   Freiwilliger   gemeldet   und   fahre   in   ein  
Kinderheim,   wo   ich   der   Weihnachtsmann   bin   und   die   ganzen   Geschenke   verteilen   muss.  
  
Karin:   Ach,   wie   schön!   Laura   hat   dieses   Jahr   auch   ein   Paket   vorbereitet,   mit   alten   Sachen,  
die   sie   sowieso   [5]   _______________   wollte.   Wir   werden   aber   auch   bestimmt   viele   Sachen  
jetzt   zu   Weihnachten   sammeln,   die   wir   gleich   [6]   _____________   könnten.   Besonders  
Markus   Mutter   ist   da   ganz   schlimm.   Sie   kauft   und   [7]   _______________   jedes   Jahr   so   viel  
Zeug,   das   wir   einfach   nicht   brauchen.   Es   ist   der   Wahnsinn.  
  
Tom:   Wenn   du   willst,   kannst   du   es   mir   geben.   Die   Kinder   im   Heim   werden   sich   bestimmt  
freuen.   OK,   ich   muss   jetzt   los.   Eine   schöne   Bescherung   wünsche   ich   euch   und   ein   frohes  
Fest!  
  
Karin:   Ja,   danke,   Tom!   Dir   auch   frohe   Weihnachten!  
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Lösungen  
 
Tom:   Hier,   Karin,   ich   habe   'was   Kleines   für   dich   zu   Weihnachten.  
  
Karin:   Ach,   Tom!   Das   ist   so   lieb,   aber   du   sollst   mir   doch   nichts   [1]    schenken .   
  
Tom:   Es   ist   nur   eine   kleine   Aufmerksamkeit,   mehr   nicht.  
  
Karin:   Mmmm,   leckere   Schokolade.   Ich   glaube,   das   ist   nicht   so   gut   für   meine   Figur   :-)   
  
Tom:   Was?   Isst   du   sie   nicht?  
  
Karin:   Naja,   eigentlich   viel   zu   gerne,   das   ist   das   Problem.   Ich   glaube,   es   ist   besser,   wenn   ich  
sie   an   meine   Tochter   [2]    weiterschenke .   Sie   wird   sich   bestimmt   sehr   freuen,   obwohl   sie  
auch   schon   so   viele   Süßigkeiten   geschenkt   bekommt.   Ihre   Großeltern   werden   sie   bestimmt  
auch   dieses   Jahr   reich   [3]    beschenken/bescheren .   
  
Tom:   Wo   feiert   ihr   eigentlich   dieses   Jahr?   Bei   euch   zu   Hause   oder   bei   deinen   Eltern?   
  
Karin:   Heiligabend   bleiben   wir   zu   Hause   und   dann   am   ersten   Weihnachtstag   sind   wir   bei  
meinen   Eltern   und   am   zweiten   Weihnachtstag   bei   Markus   Eltern.   Und   du?   Mit   wem   feierst  
du   dieses   Jahr?  
  
Tom:   Am   Heiligabend   bin   ich   bei   meinen   Eltern   eingeladen   und   am   ersten   Weihnachtstag  
sind   wir   bei   meiner   Schwester.   Dort   machen   wir   auch   die   Bescherung.   Sie   hat   vor   zwei  
Wochen   ein   Baby   bekommen   und   er   wird   auch   jetzt   reichlich   zu   Weihnachten   [4]  
beschert/beschenkt .   Aber   dann   habe   ich   mich   als   Freiwilliger   gemeldet   und   fahre   in   ein  
Kinderheim,   wo   ich   der   Weihnachtsmann   bin   und   die   ganzen   Geschenke   verteilen   muss.  
  
Karin:   Ach,   wie   schön!   Laura   hat   dieses   Jahr   auch   ein   Paket   vorbereitet,   mit   alten   Sachen,  
die   sie   sowieso   [5]    wegschenken/verschenken    wollte.   Wir   werden   aber   auch   bestimmt   jetzt  
zu   Weihnachten   viele   Sachen   sammeln,   die   wir   gleich   
[6]    weiterschenken/wegschenken    könnten.   Besonders   Markus   Mutter   ist   da   ganz   schlimm.  
Sie   kauft   und   [7]   verschenkt   jedes   Jahr   so   viel   Zeug,   das   wir   einfach   nicht   brauchen.   Es   ist  
der   Wahnsinn!  
  
Tom:   Wenn   du   willst,   kannst   du   es   mir   geben.   Die   Kinder   im   Heim   werden   sich   bestimmt  
freuen.   OK,   ich   muss   jetzt   los.   Eine   schöne   Bescherung   wünsche   ich   euch   und   ein   frohes  
Fest!  
  
Karin:   Ja,   danke,   Tom!   Dir   auch   frohe   Weihnachten!  
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Wie   geht   es   mit   #verliebtinFehler   weiter?  
 

Lieber   #verliebtinFehler-Fan,  
 

Es   freut   mich   unheimlich,   dass   du   am   diesjährigen   Lern-Adventskalender   teilgenommen  
hast.   Es   ist   nicht   einfach,   täglich   Zeit   zum   Deutschüben   zu   finden.   Ich   hoffe   aber,   dass   dir  
die   vielfältigen   Geschichten,   die   Dialoge   und   die   kurzen   Videos   Spaß   gemacht   haben   und  
dich   in   gute   Weihnachtsstimmung   versetzt   haben.   
 
Diese   Mischung   von   typischen   Fehlern,   Redewendungen,   Übungen   und   kulturellen  
Kuriositäten   ist   schon   eine   lange   Tradition   bei   GermanSkills.com.  
 
Ich   werde   dir   auch   im   nächsten   Jahr   ein   Mal   pro   Woche   so   eine   neue   Lern-Überraschung  
kostenlos   zusenden.  
 
Wenn   du   viel   öfters   im   Kontakt   bleiben   möchtest   und   mit   mir   und   anderen   motivierten  
Deutschlehrern   und   Lernern   über   typische   Fehler   und   weitere   interessante   Fragen  
diskutieren   möchtest,   dann   laden   wir   dich   herzlich   dazu   ein,   Teil   unserer   VIP-Community   zu  
werden.  
 
Der   Zugang   zur   #verliebtinFehler-Lern-Community   ist   ausschließlich   reserviert   für   die   Leser  
der   E-Books   „Schluss   mit   den   typischen   Fehlern“   und   „Schluss   mit   den   typischen  
Lexikfehlern“.   
 

www.germanskills.com/e-books  
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