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1. Schreiben Sie. 

Beispiel: duschen + singen
Er duscht und singt dabei.
Er duscht singend.
Während er duscht, singt er.
Beim Duschen singt er.

arbeiten + lächeln

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Punkte (max. 4)____

2. Wie heißt das Gegenteil?

a. erfolgreich – ......................................

b. ............................... – realistisch

c. ruhig – ......................................

d. freundlich – ......................................

e. ............................... – unbequem

Punkte (max. 5)____

3. Ergänzen Sie: Ehrlich, als, wie, überhaupt, Solos, Gerade, richtig, enttäuschend, wenigstens, 
Stimmung, Jedenfalls, Stimme, nichtssagend, toll, Geschmack, ganz

„Hat dir denn das Festival gefallen?“

✥ Sag mal, du warst doch auch auf dem Festival. Hat es dir denn gefallen? 

✦ Oh ja. Schon die erste Gruppe war ............................... gut.

✥ Für mich war sie total ..........................................

✦ Wieso?

✥ Also weißt du, der Sänger hatte ............................... keine gute ................................

✦ Ich finde, er hat wahnsinnig ........................... gesungen und auch die Texte waren richtig gut.

✥ Ich fand sie eher ................................ Außerdem hat der Gitarrist für meinen 

............................... zu viele ............................... gespielt.

✦ ............................... die haben mir gut gefallen! Fandest du die anderen Bands ..............................
besser?

✥ ............................... gesagt, waren sie alle schrecklich – viel schlechter ............................... ich 
erwartet hatte.

✦ Na ja. Aber die ............................... im Publikum war doch hervorragend, besonders als die 

dritte Band gespielt hat.

✥ Die Stimmung war ............................... okay, aber diese Gruppe war so laut, dass man sich 

hinterher ............................... taub fühlte.

✦ Ach, laut ist es doch immer. ............................... hatte ich großen Spaß 

und fahre nächstes Jahr wieder hin.
Punkte (max. 16)____
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4. Was passt nicht?

a. Sänger | Rahmen | Gitarrist | Schauspieler
b. musizieren | Gitarrensolo | Lautstärke | Marktplatz
c. ausgezeichnet | nichtssagend | beeindruckend | hervorragend
d. enttäuschend | realistisch | glaubwürdig | natürlich
e. lebhaft | spannend | bunt | langweilig

Punkte (max. 5)____

Punkte gesamt (max. 30)____
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1. Schreiben Sie. 

Beispiel: duschen + singen
Er duscht und singt dabei.
Er duscht singend.
Während er duscht, singt er.
Beim Duschen singt er.

arbeiten + lächeln
Er arbeitet und lächelt dabei.
Er arbeitet lächelnd.
Während er arbeitet, lächelt er.
Beim Arbeiten lächelt er. 

2. Wie heißt das Gegenteil?

a. erfolgreich – erfolglos
b. unrealistisch – realistisch
c. ruhig – unruhig
d. freundlich – unfreundlich
e. bequem – unbequem 

3. Ergänzen Sie

„Hat dir denn das Festival gefallen?“

✥ Sag mal, du warst doch auch auf dem Festival. Hat es dir denn gefallen? 
✦ Oh ja. Schon die erste Gruppe war richtig gut.
✥ Für mich war sie total enttäuschend.
✦ Wieso?
✥ Also weißt du, der Sänger hatte überhaupt keine gute Stimme.
✦ Ich finde, er hat wahnsinnig toll gesungen und auch die Texte waren richtig gut.
✥ Ich fand sie eher nichtssagend. Außerdem hat der Gitarrist für meinen Geschmack zu viele 

Solos gespielt.
✦ Gerade die haben mir gut gefallen! Fandest du die anderen Bands wenigstens besser?
✥ Ehrlich gesagt, waren sie alle schrecklich – viel schlechter als ich erwartet hatte.
✦ Na ja. Aber die Stimmung im Publikum war doch hervorragend, besonders als die dritte Band 

gespielt hat.
✥ Die Stimmung war ganz okay, aber diese Gruppe war so laut, dass man sich hinterher richtig 

taub fühlte.
✦ Ach, laut ist es doch immer. Jedenfalls hatte ich großen Spaß und fahre nächstes Jahr wieder 

hin.

4. Was passt nicht?

a. Sänger | Rahmen | Gitarrist | Schauspieler
b. musizieren | Gitarrensolo | Lautstärke | Marktplatz
c. ausgezeichnet | nichtssagend | beeindruckend | hervorragend
d. enttäuschend | realistisch | glaubwürdig | natürlich
e. lebhaft | spannend | bunt | langweilig




