
1. Ergänzen Sie.

a. ....................... der Kartoffeldiät hat sie 5 Kilo abgenommen.

b. ....................... abzunehmen, sollte man viel Wasser trinken.

c. ....................... Abnehmen hat sie 5 Wochen gebraucht. 

d. ....................... Hungern bleibt man auf Dauer nicht schlank. 

e. ....................... Schlafen macht er das Licht aus.

Punkte (max. 5) ____

2. Ergänzen Sie.

Bsp.: Die ständigen Diäten machen krank.
Es macht krank, ständig Diäten zu machen

a. Das regelmäßige Laufen im Park macht fit.

Es macht fit, ..........................................................................................................................................

b. Die ständige Arbeit am Computer ist schlecht für die Augen.

Es ist schlecht für die Augen, ............................................................................................................

c. Immer nur fernsehen macht dick.

Es macht dick, .......................................................................................................................................

Punkte (max. 6) ____

3. Ergänzen Sie das Gegenteil.

a. abnehmen - ..................................

b. Erfolg       - ..................................

c. Hauptmahlzeit - ..................................

d. fett (Essen) - ..................................

e. dick (Person) - ..................................

f. noch nie - ..................................

Punkte (max. 6) ____

Name: ...............................................................................................................
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4. Ergänzen Sie die Endungen.

a. Frisch......... Salat esse ich gerne.

b. Fett......... Fleisch mag ich nicht.

c. Roh......... Fisch ist nichts für mich.

d. Ich bin ganz verrückt nach dunkl......... Schokolade.

e. Durch ständig......... Essen nimmt man zu.

f. An gesund......... Gemüse kann man sich gewöhnen.

g. Hart gekocht......... Eier sind gesund.

Punkte (max. 7) ____

5. Welches Wort passt nicht?

a. Calcium | Eiweiß | Eisen | Unsinn
b. Ananas | Karotte | Zitronendiät | Meeresfisch 
c. vernünftig | roh | fettarm | gegrillt
d. Figur | schlank | Fettverbrennung | Vierteljahr
e. abnehmen | Überschrift | wiegen | Nulldiät

Punkte (max. 5) ____

Punkte gesamt (max. 29) ____

Name: ...............................................................................................................
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1. Ergänzen Sie.

a. Mit der Kartoffeldiät hat sie 5 Kilo abgenommen.
b. Um abzunehmen, sollte man viel Wasser trinken.
c. Zum Abnehmen hat sie 5 Wochen gebraucht. 
d. Durch Hungern bleibt man auf Dauer nicht schlank. 
e. Zum Schlafen macht er das Licht aus.

2. Ergänzen Sie.

a. Es macht fit, regelmäßig im Park zu laufen. 

b. Es ist schlecht für die Augen, ständig am Computer zu arbeiten. 

c. Es macht dick, immer nur fernzusehen.

3. Ergänzen Sie das Gegenteil.

a. abnehmen – zunehmen 
b. Erfolg       – Misserfolg 
c. Hauptmahlzeit – Zwischenmahlzeit 
d. fett (Essen) – mager 
e. dick (Person) – schlank / dünn 
f. noch nie – schon immer 

4. Ergänzen Sie die Endungen.

a. Frischen Salat esse ich gerne.

b. Fettes Fleisch mag ich nicht.

c. Roher Fisch ist nichts für mich.

d. Ich bin ganz verrückt nach dunkler Schokolade.

e. Durch ständiges Essen nimmt man zu.

f. An gesundes Gemüse kann man sich gewöhnen.

g. Hart gekochte Eier sind gesund.

5. Welches Wort passt nicht?

a. Calcium | Eiweiß | Eisen | Unsinn
b. Ananas | Karotte | Zitronendiät | Meeresfisch 
c. vernünftig | roh | fettarm | gegrillt
d. Figur | schlank | Fettverbrennung | Vierteljahr
e. abnehmen | Überschrift | wiegen | Nulldiät
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