Alltag, Beruf & Co. 2
A

Lektion 3

Partnerarbeit: Schreiben Sie das Partizip der Verben in die Tabelle.
erledigen, einkaufen, schließen, mitnehmen, nummerieren, einladen, verständigen,
überlegen, losgehen, abholen, vereinbaren, bestätigen, zusagen, buchen, kopieren,
stehen, verschieben, aktualisieren, eintragen, vergessen, treffen
mit untrennbarer
Vorsilbe +
t/en

mit trennbarer
Vorsilbe +
t/en

ohne Vorsilbe
+
t/en

+ ieren

eingeladen

Frau Bauer hat viel zu tun. Was ist schon erledigt, was noch nicht? Lesen Sie die Liste
und schreiben Sie.
zwei Hotelzimmer reservieren
Website aktualisieren
Konferenz verschieben
Protokoll kopieren

✘

✘
✔

✔

Ausweise abholen

✔

Frau Hallermeier informieren
Papier auffüllen

✘

Schutzhelme bestellen

Zwei Hotelzimmer sind schon reserviert.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

C

✔









✘

.
.
.
.
.
.
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Denn, mal, ja, doch mal: Schreiben Sie in der richtigen Reihenfolge.
a) ruf – an – mal – mich – doch

b) das – Nachbarin – ja – meine – ist

c) sagen – Sie – was – denn – Radtour – zu – der

d) du – bitte – kannst – mal – Heizung – die – herunterdrehen

e) den Tisch – doch – mal – deck

f) da – machst – du – was – denn
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B

Alltag, Beruf & Co. 2
Lesen Sie und ergänzen Sie die Pronomen.

a) Ich habe kein Getränk. Wieso habe ich k_________?
b) l Dort sind die Gäste.
n Wo denn? We______ ? Woher kommen sie denn?
c) Bringen Sie bitte noch die Pinnwand? Hier ist k_____________.
d) Den Schreibblock? Ich kann k__________ finden.
e) Sie möchten also jetzt das Bauteil liefern? We_________ denn?
f) Ja, ich verstehe, einen Papierkorb. Gestern habe ich noch e_________ hier gesehen.
g) Toll, Glastische! Ich hätte auch gern e___________.
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D

Lektion 3

Alltag, Beruf & Co. 2

Lektion 3

Lösungen

A	
mit Vorsilbe + untrennbar: erledigt, verständigt, überlegt, vereinbart, bestätigt, verschoben,

B

a) Die Website ist noch nicht aktualisiert. b) Die Konferenz ist schon verschoben. c) Das
Protokoll ist noch nicht kopiert. d) Die Ausweise sind schon abgeholt. e) Frau Hallermeier ist
schon informiert. f) Das Papier ist noch nicht aufgefüllt. g) Die Schutzhelme sind bestellt.

C

a) Ruf mich doch mal an! b) Das ist ja meine Nachbarin! c) Was sagen Sie denn zu der
Radtour? d) Kannst du bitte mal die Heizung herunterdrehen? e) Deck doch mal den Tisch!
f) Was machst du denn da?

D

a) keins, b) Welche, c) keine, d) keinen, e) Welches, f) einen, g) einen
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vergessen;
mit Vorsilbe + trennbar: eingekauft, mitgenommen, eingeladen, losgegangen, abgeholt,
eingetragen, zugesagt;
ohne Vorsilbe: geschlossen, gebucht, gestanden, getroffen;
mit -ieren: nummeriert, kopiert, aktualisiert

