Verben

Te s t e n S i e I h r e G r a m m a t i k

60 *setzen

hin – oder auf-? Setzen Sie die richtige Präposition ein:
a Warum setzt du nicht deine Sonnenbrille _____ ?
b Er setzte sich _____ und ruhte sich ein wenig aus.
c Komm her, ich setz dir deinen Sonnenhut richtig _____ .
d Was hast du? Setz dich mal _____ .

61 *setzen

Punkte: ..../4

ein- oder um-? Setzen Sie die richtige Präposition ein:
a Die Organisation setzt sich für die Armen _____ .
b Wann werden wir den Traum von einem Haus ___setzen können?
c Bei der Demonstration hat die Polizei Tränengas _____gesetzt.
d Er konnte seine Ideen _____setzen.

62 *setzen

Punkte: ..../4

hin, auf, ein oder um? Wählen Sie die richtige Vorsilbe aus:
a Dafür möchte ich mich _____ einsetzen.
b Lass uns ein wenig _____setzen und die Sonne genießen.
c Ich helfe Ihnen, Ihre Pläne sofort _____zusetzen.
d Opa vergisst oft seine Brille _____zusetzen, wenn er fernsieht.
e In unserem Nachbarhaus sind neue Fenster

_____gesetzt worden.

45

Punkte: ..../5

46

zu 60:
*sich hinsetzen Ich muss mich einen Moment hinsetzen.
(= sich auf etwas setzen)
aufsetzen

Er setzte seine Brille auf und las aufmerksam.

Lösungen:

a auf, b hin, c auf, d hin

(= etwas auf etwas setzen)

zu 61:

*einsetzen

Polizei wird eingesetzt.
(= jdn oder etwas für eine Aufgabe verwenden)

umsetzen

Endlich konnte er seine Ideen in die Tat umsetzen

Lösungen:

und ein Restaurant eröffnen. (= etwas verwirklichen)
a ein, b um, c ein, d um

Lösungen:

a ein, b hin, c um, d auf, e ein

zu 62:

Auswertung Tests 54-62:
Punkte Gesamt: ...../40
36-40 unkte:

Sehr gut. Machen Sie gleich die nächsten Tests.

20-35 Punkte: Ganz gut, aber nicht perfekt. Lesen Sie die Beispiele
und wiederholen Sie die Tests, in denen Fehler sind.
0-19 Punkte:

Na ja, es geht. Machen Sie eine Pause. Lesen Sie
dann die Beispiele und schlagen Sie im Wörterbuch,
wenn nötig, nach. Wiederholen Sie dann die Tests.

Tipps und Lösungen

