
1. Schreiben Sie.

Beispiel: Ich habe immer Zeit, Freunde anzurufen.

a. Ich habe immer Zeit, ....................................................... (Freunde anrufen)
b. Unsere Nachbarn vergessen immer, ....................................................... (Licht ausmachen)
c. Wir können ....................................................... (morgen zusammen lernen)
d. Mein Freund hat keine Lust, ....................................................... (ins Kino gehen)
e. Meine Mutter hat angefangen ....................................................... (zu malen)
f. Meine Freundin kann ....................................................... (super tanzen)
g. Meine Kinder schaffen es nie, ....................................................... (Zimmer aufräumen)
h. Du hast aufgehört ....................................................... (rauchen)

Punkte (max. 16) ____

2. Was passt zusammen?

a. Feuerzeug 1. decken

b. Wörterbuch 2. bohren

c. Bohrmaschine 3. spülen

d. Föhn 4. anzünden

e. Geschirrspüler 5. nachschlagen

f. Tisch 6. trocknen Punkte (max. 6) ____

3. Ergänzen Sie die Sätze mit um … zu oder damit

a. Er arbeitet fleißig. Er möchte schnell fertig werden.
Er arbeitet fleißig, ............................................................................

b. Sie öffnet den Regenschirm. Sie will nicht nass werden.
Sie öffnet den Regenschirm, ............................................................................

c. Er benutzt die Taucherbrille. Die Zwiebeln sollen nicht die Augen reizen.
Er benutzt die Taucherbrille, ............................................................................

d. Wir benutzen das Wörterbuch. Wir wollen Wörter nachschlagen.
Wir benutzen das Wörterbuch, ............................................................................

e. Ich verwende einen Föhn. Die Farbe soll schneller trocknen.
Ich verwende einen Föhn, ............................................................................ Punkte (max. 10) ____

4. Was passt nicht?

a. Bohrmaschine | Taucherbrille | Bügeleisen | Mixer
b. Föhn | Besen | Zange | Kochlöffel
c. aufhören | ausschlafen | gelingen | herunterladen
d. speichern | chatten | herunterladen | decken
e. damit | glatt | gleichzeitig | steif Punkte (max. 5) ____

Punkte gesamt (max. 37) ____

Name: ...............................................................................................................
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1. Schreiben Sie.

Beispiel: Ich habe immer Zeit, Freunde anzurufen.

a. Ich habe immer Zeit, Freunde anzurufen. (Freunde anrufen)
b. Unsere Nachbarn vergessen immer, das Licht auszumachen. (Licht ausmachen)
c. Wir können morgen zusammen lernen. (morgen zusammen lernen)
d. Mein Freund hat keine Lust, ins Kino zu gehen. (ins Kino gehen)
e. Meine Mutter hat angefangen zu malen. (zu malen)
f. Meine Freundin kann super tanzen. (super tanzen)
g. Meine Kinder schaffen es nie, ihr Zimmer aufzuräumen. (Zimmer aufräumen)
h. Du hast aufgehört zu rauchen. (rauchen)

2. Was passt zusammen?

a. Feuerzeug 1. decken

b. Wörterbuch 2. bohren

c. Bohrmaschine 3. spülen

d. Föhn 4. anzünden

e. Geschirrspüler 5. nachschlagen

f. Tisch 6. trocknen

3. Ergänzen Sie die Sätze mit um … zu oder damit

a. Er arbeitet fleißig. Er möchte schnell fertig werden.
Er arbeitet fleißig, um schnell fertig zu werden.

b. Sie öffnet den Regenschirm. Sie will nicht nass werden.
Sie öffnet den Regenschirm, damit sie nicht nass wird.

c. Er benutzt die Taucherbrille. Die Zwiebeln sollen nicht die Augen reizen.
Er benutzt die Taucherbrille, damit die Zwiebeln nicht die Augen reizen.

d. Wir benutzen das Wörterbuch. Wir wollen Wörter nachschlagen.
Wir benutzen das Wörterbuch, um Wörter nachzuschlagen.

e. Ich verwende einen Föhn. Die Farbe soll schneller trocknen.
Ich verwende einen Föhn, damit die Farbe schneller trocken wird.

4. Was passt nicht?

a. Bohrmaschine | Taucherbrille | Bügeleisen | Mixer
b. Föhn | Besen | Zange | Kochlöffel
c. aufhören | ausschlafen | gelingen | herunterladen
d. speichern | chatten | herunterladen | decken
e. damit | glatt | gleichzeitig | steif
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