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Требования 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования 

"Иностранный язык". "Второй иностранный язык"

Углубленный уровень

Требования к предметным результатам освоения

углубленного курса иностранного языка должны включать

требования к результатам освоения базового курса и

дополнительно отражать:

1) достижение уровня владения иностранным языком,

превышающего пороговый, достаточного для делового общения в

рамках выбранного профиля;

2) сформированность умения перевода с иностранного языка

на русский при работе с несложными текстами в русле выбранного

профиля;

3) владение иностранным языком как одним из средств

формирования учебно-исследовательских умений, расширения

своих знаний в других предметных областях.

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык

Базовый уровень

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции,

необходимой для успешной социализации и самореализации, как

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном

мире;

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое

поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и

различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком,

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах

как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с

представителями других стран, использующими данный язык как

средство общения;

4) сформированность умения использовать иностранный язык как

средство для получения информации из иноязычных источников в

образовательных и самообразовательных целях.17.02.2022 2



Распределение заданий экзаменационной работы по 

содержание и видам проверяемых умений и навыков 

Проверяемые навыки и умения Количество 

заданий

Максимальный 

первичный балл

Грамматические навыки употребления в речи 

изученных морфологических форм в 

коммуникативно-значимом контексте

7 7

Лексико-грамматические навыки образования 

родственных слов при помощи аффиксации

6 6

Лексико-грамматические навыки употребления в 

речи лексических единиц в коммуникативно-

значимом контексте

7 7
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Распределение 

заданий экзаменационной работы (ЕГЭ) по разделам

№ Раздел работы Кол-во

заданий

Максимальный 

первичный балл

Процент максимального 

первичного балла за выполнение 

заданий данного раздела от 

максимального первичного балла 

за всю работу, равного 100

Тип заданий

3 Грамматика и 

лексика

20 20 20 Задания с 

кратким ответом
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„Horizonte“

Thema 1. 

Gemeinsam leben

17.02.2022 5



Wunderkinder Plus

Lektion 1.

Kulturreisen
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Im Zeitalter ____ (1) neuen Medien sind Computer aus

unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Unter _____(2)

Computer versteht man allgemein eine elektronisch

arbeitende Maschine, mit der unterschiedliche Arten von

Daten verarbeitet werden können. Computer nehmen

Programme entgegen und führen die darin enthaltenen

Befehle aus. Als „Erfinder“ ______ (3) Computers gilt

allgemein der deutsche Bauingenieur Konrad Zuse, der mit

_______ (4) Apparat Routinearbeiten automatisieren wollte.

1936 baute der Akademiker die erste mit _____ (5) binären

Zahlencode arbeitende Rechenmaschine. Eine

Weiterentwicklung dieser Anlage wurde bereits mit Relais

und Transistoren betrieben und konnte in ______ (6)

Sekunde 20 arithmetische Grundoperationen ausführen.

Die ersten Computer Artikel

DIE

EIN

DER

EIN

EIN

EINE
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Im Zeitalter der neuen ________ (1) sind einem Computer

versteht man allgemein eine elektronisch arbeitende Maschine,

mit der unterschiedliche ________ (2) von Daten verarbeitet

werden können. Computer nehmen __________ (3) entgegen und

führen die darin enthaltenen Befehle aus. Als „Erfinder“ des

Computers gilt allgemein der deutsche Bauingenieur Konrad

Zuse, der mit dem Apparat ___________ (4) automatisieren

wollte. 1936 baute der Akademiker die erste mit einem binären

Zahlencode arbeitende Rechenmaschine. Eine

Weiterentwicklung dieser Anlage wurde einer Sekunde 20

arithmetische _____________ (5) ausführen.

Die ersten Computer Pluralbildung der Substantive

MEDIUM

ART

PROGRAMM

ROUTINEARBEIT

GRUNDOPERATION
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Die Pluralbildung der Substantive

Das KaDeWe ist eines der bekanntesten (Warenhaus) Berlins. Es wurde 1907 eröffnet. Nachdem es im Zweiten Weltkrieg

völlig ausbrannte, wurde es wiederaufgebaut und am 3. Juli 1950 wiedereröffnet; am ersten Verkaufstag strömten ca. 18 000

(Kunde) durch die (Eingangstür).

Nach erneutem Aus- und Umbau erfolgte im April 1978 eine abermalige Neueröffnung. (Der Verkaufsraum) verteilen sich auf

insgesamt sieben (Etage). Die einzelnen (Stock) sind durch 21 (Fahrstuhl) und 44 (Rolltreppe) untereinander verbunden.

Vor (Antiquitäten-Shop) über (Angler-Bedarf), (Camping-Artikel), (Computer), (Elektrogerät), (Kosmetikstudio), (Parfümerie),

(Schallpatten- und CD-Abteilung), (Spielzeug) und (Sportartikel), (Schuh, Schmuck) bis zu (Hundesalon) werden alle

erdenklichen (Ware) und (Dienstleistung) angeboten. Eine ganz besondere Attraktion biete die außergewöhnlich reichhaltig

sortierte Lebensmittelabteilung mit einem unüberschaubaren Angebot an vielfältigsten ((Nahrungs- und Genussmittel).

Angeboten werden sowohl ausländische (Lebensmittel) als auch (Markenprodukt) aus deutschen (Land). Etwa 1000

(Sorte/Wurst), deftige (Haussalami), (Kotelett, Steak und Filet) von Kalb, Schwein, Hammel oder Wild, frische (Lamm) ganz

oben in (Teil) u.a.m. sind ständig im Sortiment.

…

Anhänger der gesunden Lebensweise können sich an frischen (Birne, Kohl, Karotte, Nuss, Salat, Apfel) erfreuen.

…

(Dutzend) von (Mitarbeiter) verwandeln die (Einkauf) in (Einkaufserlebnis).

KaDeWe (Kaufhaus des Westens)

17.02.2022 9



Die Deklination der Adjektive

Als Jan aus der Schule kam und wie immer einen klein… Umweg über Hildebrands klein… Garten nahm, entdeckte er

plötzlich einen klein… Hund vor der Laube. Zum Glück hatte er noch etwas von dem frisch… Frühstücksbrot in der

Schultasche. Sonst wäre der ängstlich… Hund womöglich davongelaufen. Aber nun kam er schnüffelnd näher, verschlang

gierig ein groß… Stück Brot und wedelte mit seinem kurz… Schwanz. Und da Jan seit lang… Zeit einen zweiten

Laubenschlüssel von Andi besaß, konnte er das herrenlos… Geschöpf erst einmal in Sicherheit bringen. Dann lief er mit

seiner freudig… Überraschung sofort zu Andreas Hildebrand.

An den Schranken eines Bahnübergangs stand ein klein… Mädchen in einem rot…

Anorak, die Kapuze über dem hell… Wuschelhaar, den link… Fuß auf dem Pedal des

blitzblank… Fahrrades, und lachte und winkte. Vielleicht war das Fahrrad ein

Weihnachtsgeschenk, oder der rot… Anorak? Plötzlich, obwohl sie dieses klein…

Mädchen nicht kannte, stand Brigitte im Abteil auf und winkte zurück.
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Die Geschichte in der Vergangenheit

1. auf dem Lande sein

2. einen Freund besuchen

3. den Weg nicht kennen

4. einen Mann fragen; uns den Weg erklären

5. mit dem Bus fahren

6. 30 Minuten dauern

7. zu Fuß gehen

8. uns um 3 Uhr erwarten

9. erst um halb vier kommen

10.uns begrüßen und sagen

11.lange brauchen

12.kalt werden

13.sich an den Tisch setzen und Mittag essen

14.sich gut unterhalten und erst spät heimgehen

Wir waren auf dem Lande

und …

Leider ..

Deshalb …, er …

Zuerst …

Die Fahrt …

Dann …

Mein Freund …

Aber wir …

Mein Freund … und …

Ihr …

Hoffentlich … das Essen nicht …

Dann … und …

Wir … und …



Liebe vom Vater

Psychologen haben herausgefunden, dass zwischen Vätern und Kindern intensive Beziehungen

aufgebaut werden können (sich lassen + Infinitiv). Eine enge Vater-Kind-Beziehung sollte deshalb

angestrebt werden (erstrebenswert sein), weil spätere Problemsituationen dann eher bewältigt werden

können (sein + Inf. mit zu). Wenn Kindern von ihren Vätern genügend Aufmerksamkeit geschenkt

wird (Adressatenpassiv), können sie von Vätern ebenso beruhigt und getröstet werden wie von

Müttern (sich lassen + Infinitiv). In den Untersuchungen konnten keine typisch männlichen und

weiblichen Verhaltensmuster festgestellt werden (sein + Infinitiv mit zu). Ein nur bei Müttern

angeborenes Pflegeverhalten konnte von den Psychologen nicht festgestellt werden (feststellbar sein).

Mit diesem Experiment sind die Vermutungen der Psychologen bestätigt worden (eine Bestätigung

erfahren).

aus: Übungsgrammatik DaF für Fortgeschrittene, Verlag für Deutsch, S. 89. (sig. PF 3112.5. H36 1995)

Passivumschreibungen
Углубленный уровень
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Liebe vom Vater

Psychologen haben herausgefunden, dass sich zwischen Vätern und Kindern intensive

Beziehungen aufbauen lassen. Eine enge Vater-Kind Beziehung ist deshalb erstrebenswert, weil

spätere Problemsituationen dann eher zu bewältigen sind. Wenn Kinder von ihren Vätern genügend

Aufmerksamkeit geschenkt bekommen, lassen sie sich von Vätern ebenso

beruhigen und trösten wie von Müttern. In den Untersuchungen waren keine typisch männlichen

und weiblichen Verhaltensmuster festzustellen. Ein nur bei Müttern angeborenes

Pflegeverhalten war von den Psychologen nicht feststellbar. Mit diesem Experiment haben die

Vermutungen der Psychologen eine Bestätigung erfahren.

Passivumschreibungen
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Wortbildung
Nomen

AdverbienVerben AdjektiveNomen

die Schule – der Schüler

das Buch – das Büchlein

der Teller – das Tellerchen

der Frost – frösteln

die Decke - decken

die Kälte – kalt

die Wärme – warm

die Länge – lang

das Wort – wortlos

der Abend – abends

der Mittag – mittags

der Morgen – morgens

der Mittwoch - mittwochs
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Wortbildung

Verb

Verben Adjektive und AdverbienNomen

spielen – der Spieler

arbeiten – der Arbeiter

schlagen – der Schlag

spielen – das Spiel

fahren – die Fahrt

fliegen – der Flug

abfahren – die Abfuhr

verbieten – das Verbot

machen - aufmachen sparen - sparsam
lesen - lesbar
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Wortbildung

Adjektiv/Adverb

Verben Adjektive und AdverbienNomen

kalt – die Kälte

kurz – die Kürze

lang – die Länge

weit – die Weite

krank – kränken rot – rötlich
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deutsche 

Suffixe

fremde

Suffixe

-er

-el

-ner

-ler

-ling

-e

der Lehrer

der Hebel

der Redner

der Künstler

der Lehrling

der Schütze

-at

-ant

-ent

-är

-eur

-ist

-ismus

-or

-us

der Diplomat

der Aspirant

der Präsident

der Sekretär

der Friseur

der Polizist

der Kapitalismus

der Doktor

der Zyklus

Suffixe der Maskulina
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deutsche 

Suffixe

fremde 

Suffixe

-in

-ung

-heit

-keit

-schaft

-ei

-e

-t

die Lehrerin

die Leistung

die Höflichkeit

die Dankbarkeit

die Gesellschaft

die Bäckerei

die Breite

die Fahrt

-ion/-tion

-ik/-atik

-ur/-tur

-ie

-anz/-enz

-tät/-ität

die Region, die Organisation

die Lyrik, die Akrobatik

die Literatur

die Melodie

die Toleranz, die Tendenz

die Fakultät, die Solidarität

Suffixe der Feminina
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deutsche

Suffixe

fremde 

Suffixe

-chen

-lein

-tum

-nis

-sal

-sel

-tel

das Türchen

das Büchlein

das Wachstum

das Erlebnis

das Schicksal

das Rätsel

das Drittel

-ment

-at

-um/-ium

-al

-ar/-är

das Parlament

das Plakat

das Podium

das Signal

das Vokabular / das Militär

Suffixe der Neutra
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deutsche

Suffixe

fremde 

Suffixe

-lich

-isch

-bar

-ig

täglich

latrinisch

tragbar

witzig

-abel

-ant

-ent

-ibel

-ell/-iell

-iv

-ös

praktikabel

elegant

intelligent

sensibel

manuell, potenziell

agressiv

nervös

Suffixe der Adjektive und Adverbien
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Sagen Sie, von welchen Wortarten die angegebenen Feminina abgeleitet sind:

die Arbeiterin, die Länge, die Wäscherei, die Liebe, die Menschheit, die Dankbarkeit, die 

Rechnung, die Freundschaft, die Tapferkeit, die Wärme, die Kindheit.

Bilden Sie von folgenden Wörtern Feminina:

klug, erfinden, der Bürger, der Student, der Leser, lehren, hoch, der Bäcker, der Russe, 

aufmerksam, achten, lang, erwarten, schwierig, vorbereiten;

bilden, erklären, übersetzen, bedeuten, beschreiben.

dankbar, krank

Bilden Sie von folgenden Wörtern Maskulina:

dienen, malen, schneiden, rauchen, arbeiten, übersetzen, besuchen, Fleisch, Fisch, Verrat, 

Kunst, Tisch, Lüge, Rede, Garten, Berlin, Amerika, Italien, Japan, Holland
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Sagen Sie, von welchen Wörtern folgende Wörter abgeleitet sind und 

welche Bedeutung sie haben.

Der Arbeiter, die Krankheit, herzlich, unbequem, gesellschaftlich, unterrichten, erklären, 

die Bildung, tätig, die Wohnung, zuhören, endlich, ansehen, kräftig, bemerken, die 

Erzählung, wörtlich, völlig, der Fahrer, aufschreiben.  

Nennen Sie die Ableitungen von folgenden Wörtern:

a) Substantive: будильник (wecken), игрок (spielen), несчастье (das Glück), посетитель 

(besuchen), ученик (die Schule).

b) Adjektive und Adverbien: деятельный (die Tat), сердечный (das Herz), ежедневный

(der Tag), еженедельный (die Woche), экономный (sparen), сильный (die Kraft), 

болезненный (krank).

c) Verben: останавливаться (Halt), накрывать (die Decke), преподавать (der Unterricht), 

купаться (das Bad), улыбаться (lachen).



Der englische Premierminister Winston Churchill war während seiner Schulzeit nicht als

einer der Fleißigsten bekannt. Häufig ärgerten sich seine Lehrer über die schon fast

legendäre __________ (1) und ___________ (2) ihres ___________ (3). Die meisten

Pädagogen hatten wenig __________(4) für diese unangenehmen ______________(5).

Eines Tages erhielt Churchill von seinem Englischlehrer wegen einer _________ (6)

zum Unterricht eine saftige Strafarbeit. Besagter Lehrer, der großen Wert auf Disziplin

und _________ (7) legte, fasste die ____________ (8) seines Schülers als persönliche

__________ (9) auf. Zur Strafe sollte der ___________(10) einen Hausaufsatz zum

Thema „Was ist _________(11)?“ schreiben. Nach ______________(12) des Pädagogen

würde Churchill einen ganzen Nachmittag damit zubringen, über sein ____________(13)

von Faulheit nachzudenken. Am nächsten Morgen gab der Schüler seine

_______________(14) beim Lehrer zur _________(15) ab. Dieser schlug in großer

______________ (16) das Heft seines Schülers auf und traute seinen Augen kaum:

Churchill hatte zur _____________(17) des Lehrers nur ein einziges ___________ (18)

niedergeschrieben: „Das!“

Was ist Faulheit? Substantivische Ableitungen mit ganz typischen Suffixen: „-ung“, „-heit“, „-keit“, 

„-nis“, „-tät“, „-ant“, „-ing“, „-chen“, „-lein“ und „-ur“.
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Der englische Premierminister Winston Churchill war während seiner Schulzeit

nicht als einer der Fleißigsten bekannt. Häufig ärgerten sich seine Lehrer über

die schon fast legendäre Faulheit und Unpünktlichkeit ihres Schützlings. Die

meisten Pädagogen hatten wenig Verständnis für diese unangenehmen

Eigenschaften. Eines Tages erhielt Churchill von seinem Englischlehrer wegen

einer Verspätung zum Unterricht eine saftige Strafarbeit. Besagter Lehrer, der

großen Wert auf Disziplin und Ordnung legte, fasste die Nachlässigkeit seines

Schülers als persönliche Beleidigung auf. Zur Strafe sollte der Bummelant einen

Hausaufsatz zum Thema „Was ist Faulheit?“ schreiben. Nach Auffassung des

Pädagogen würde Churchill einen ganzen Nachmittag damit zubringen, über

sein Verständnis von Faulheit nachzudenken. Am nächsten Morgen gab der

Schüler seine Ausführungen beim Lehrer zur Korrektur ab. Dieser schlug in

großer Erwartung das Heft seines Schülers auf und traute seinen Augen kaum:

Churchill hatte zur Verblüffung des Lehrers nur ein einziges Wörtchen

niedergeschrieben: „Das!“

Was ist Faulheit?
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Was passt?

Manchmal gibt es mehrere Möglichkeiten.

Wetterbericht

Beschreiben Sie, wie das Wetter zurzeit bei Ihnen ist.
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Wildwest

Natur ohne Grenzen – himmelhoch und abgrundtief. 

Der neue Tour-Set-Führer „Colorado“ beschreibt ein Mekka für aktive 

Urlauber. Toller Freizeitspaß zwischen Gipfeln und Canyons. Der Führer ist 

kostenfrei _____________.   

Revue

Ob rasant, feurig, traurig oder ___________ - das Deutsche Theater in 

München wartet mit ____________ Spitzenproduktionen auf. Unsere Leser 

kommen in den Genuss von supergünstigen Karten.

Flair

Unternehmen Sie einen Streifzug durch _________ Schlossgärten, erleben 

Sie den Charme _______________ Architektur in den romantischen 

Potsdamer Schlossern. Unvergessliche Stunden erwarten Sie.

ERHALTEN

WITZ

MUSIK

NACHT

KÖNIG



Wortbildung

Wortfamilie „Arbeit“

arbeiten

ausarbeiten

bearbeiten

durcharbeiten

verarbeiten 

die Arbeit

der Arbeiter

die Arbeiterin

die Arbeitsbedingung

der Arbeitskollege

der Arbeitslohn

der (die) Arbeitslose

der Arbeitstag

arbeitsam

arbeitsfähig

arbeitsfreudig

Wortfamilie „-ruhe“

ruhen

ausruhen

beruhen

beruhigen

die Ruhe

die Ruhestunde

der Ruhetag

die Beruhigung

ruhig

ruhelos

beruhigend
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Wortfamilie „-bild-“

bilden

ausbilden

die Bildung

die Ausbildung

der Ausbilder

gebildet (hochgebildet)

Wortfamilie „-schreib-“

schreiben das Schreiben

der Schreiber

der Schreibfehler

der Schreibtisch

das Schreibzeug

aufschreiben

umschreiben

ausschreiben

mitschreiben

beschreiben
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Wortfamilie „-spiel-“

spielen

anspielen

nachspielen

mitspielen

abspielen

vorspielen

das Spiel

das Anspiel

das Endspiel

das Nachspiel

der Mitspieler

der Spieler

der Schauspieler

der Spielfilm

spielerisch

der Sport

der Sportler

die Sportlerin

der Sportanzug

die Sportart

der Sportfreund

der Sportklub

der Sportplatz

die Sportanlage 

sportlich

Wortfamilie „Sport“ 
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Wortfamilie „-gruß-“

grüßen

begrüßen

der Gruß

die Begrüßung

die Begrüßungsansprache

das Begrüßungsschreiben

grußlos

begrüßenswert

Wortfamilie „Reise“

reisen

abreisen

bereisen

mitreisen

verreisen

der Reisende

die Abreise

das Reisebüro

der (die) Mitreisende

die Reiselektüre

reisefertig

reiselustig
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Wortfamilie „krank“

krank

kränklich

der (die) Kranke

die Krankheit

die Erkrankung

das Krankenhaus

die Krankenschwester

der Krankenwagen

kränkeln

erkranken

Wortfamilie „packen“

packen

auspacken

einpacken

verpacken

das Päckchen

der Packen

die Packung

das Gepäck

der Gepäckträger

die Gepäckaufbewahrung
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Wortfamilie „-wahl-“

wählen

auswählen

die Wahl

die Auswahl

der Wähler

die Auswählerin

das Wahlrecht

das Wahlsystem

der Wahlzettel

wählersich

wahllos

Wortfamilie „-rat-

raten

abraten

beraten

der Rat

der Ratgeber

die Ratgeberin

das Rathaus

ratlos

Wortfamilie „-frei-“

(sich) befreien die Freiheit

der Befreier

die Befreiung

das Freibad

die Befreiungsbewegung

frei

befreit
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Wortgebrauch

(sich) waschen – (sich) baden

Synonyme: 

Wo ist Maria? – Sie wäscht sich  = sie badet sich. (Sie nimmt ein Bad).

Aber: 

1. Ich wasche mir das Gesicht und die Hände. Sie wäscht sich immer kalt.

2. Wir baden gern im Meer. Wir waren gestern baden (Wie waren im Freibad).

1. Bei gutem Wetter werde ich im Sommer viel  …

2. Jetzt kann ich nicht gehen, ich habe eben mein Haar …

3. Ich muss noch das Kind …

4. Vor dem Mittagessen … ich … die Hände.

5. Es ist ein schöner Fluss, hier lässt es sich gut …
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Wortgebrauch

begegnen – treffen (sich)
Synonyme: 

Ich bin ihm in Konzert (auf der Straße, im Station) begegnet.= Ich habe ihn im Konzert getroffen.  

Aber:

Der Blitz traf den Baum. 

1. Gehen wir heute zu ihm! Wir … uns vor dem Haus, zehn Minuten vor vier.

2. Die Ersten, die sie auf der Straße …, waren zwei junge Mädchen.

3. Irene ist den beiden Jungen im Schulhof …

4. Als sie seinem spöttischen Blick …, wurde sie nervös.
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Wortgebrauch

breit – weit
Synonyme: 

ein breites (weites) Feld; ein breiter (weiter) Platz.  

Aber:

1. ein breites Fenster, ein breiter Weg, eine breite Straße. Sie hat  ein breites gutmütiges Gesicht. 

2. Sie hat die Tür weit geöffnet. Wir haben eine weite Reise gemacht. Der Kragen ist mir zu weit.

1. Es war schon spät, und er sah mich verwundert an, als ich in sein Zimmer trat, 

in dem es schwül war. Ich öffnete das Fenster …

2. Der neue Mantel war etwas zu eng, und Inge bat die Mutter, ihn … zu machen. 

3. Seine Schulter waren …

4. In seinem Zimmer waren zwei … Fenster. 
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Wortgebrauch

unterrichten - lehren
Synonyme: 

Meine ältere Schwester unterrichtet (lehrt) an einer Schule in den oberen Klassen. 

Aber. 

1. Er unterrichtet die Kinder in Physik und Chemie.

2. Meine Mutter hat mich lesen und schreiben gelehrt. 

1. Elli stellte Fragen wie zehn Zeitungsreporter auf einmal. Nun wusste sie alles, in 

welchen Fächern Marianne …, warum ihr Sohn in Mathematik Schwierigkeiten hatte.

2. Heutzutage … man schon Krippenkinder schwimmen. 

3. Der Direktor stellte uns eine  neue Lehrerin vor. Früher hatte sie die oberen Klassen 

in Deutsch …
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Wortgebrauch

holen - bringen
Synonyme: 

Bring mir (Hol mir) bitte ein Glas Wasser!  

Aber. 

1. Ich hole heute Katrin aus dem Kindergarten. Holen Sie ein paar Bücher aus der Bibliothek? 

Hol den Jungen von der Straße. Sie holte den Schlüssel aus der Tasche.

2. Bring die Kleine in den Kindergarten, ich hab´ keine Zeit. Ich bringe dich nach Hause. 

Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.  

1. Gegen Abend fühlte sich das Kind schlechter und seine Mutter … den Arzt. 

2. Andreas bemerkte auf dem Tisch einen Brief und fragte die Mutter, wer ihn … habe.  

3. Es war immer meine Pflicht, meinen kleinen Bruder in den Kindergarten zu …

4. Inge erhob sich und ging in die Küche, um noch Kuchen zu …
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Rektion

warten auf A

1. Ich warte auf meinen Freund.

2. Auf wen wartest du? – Auf meine Schwester. Sie kommt gleich.

3. Verena wartet auf den Bus schon 15 Minuten.

4. Worauf wartest du? – Darauf, dass es bald wärmer wird.
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einverstanden sein mit D

1. Ich bin mit dir nicht einverstanden.

2. Wir sind mit deinem Vorschlaf einverstanden.

3. Womit bist du nicht einverstanden?

4. Mit wem ist Monika einverstanden?

5. Bist du mit ihm einverstanden?
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Nomen-Verb-Verbindungen

einen Beschluss fassen - beschließen

Maßnahmen treffen - handeln

eine Frage stellen - fragen

in Kraft treten – gültig werden

Kritik üben – kritisieren

eine Meinung vertreten - meinen
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Nomen-Verb-Verbindungen
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Nomen-Verb-Verbindungen

Tausende brasilianische Landarbeiter sind in Streik getreten, um …
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Nomen-Verb-Verbindungen


