B
Teste dich!
T

Gründe
Ersetzen Sie die weil-Sätze durch eine Präpositionalergänzung mit wegen.
1. Wir schlafen schlecht, weil es heiß ist. →

Wegen der Hitze schlafen wir schlecht.

2. Sie liegt im Krankenhaus, weil sie einen Unfall hatte. →

3. Er kann im Moment nicht trainieren, weil er an der Schulter verletzt ist. →

4. Ich mache regelmäßig Yoga, weil ich Rückenprobleme habe. →

 ○  ○  ○

T

Wenn ich könnte, …
Bilden Sie Bedingungssätze mit wenn + Konjunktiv II.
1. ich: können – dir helfen:

Wenn ich könnte, würde ich dir helfen.

2. du: früher ins Bett gehen – nicht immer so müde sein:

3. er: einen Führerschein haben – sich vielleicht ein Auto kaufen:

4. sie: mehr Geld verdienen – nicht ständig sparen müssen:

5. wir: eine eigene Wohnung haben – vieles einfacher für uns sein:

6. ihr: nicht beide einen guten Job haben – sich weniger leisten können:

7. sie (Pl.): eine Ausbildung machen dürfen – sehr zufrieden sein:

 ○  ○  ○
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T

Medikamente
Ergänzen Sie das passende Modalverb mit dem passenden Inﬁnitiv Passiv.
dürfen (2x) • können • müssen • müssen • sollen
beenden • einnehmen • garantieren • lagern • schlucken • vergessen

1. Medikamente

müssen immer zur gleichen Tageszeit eingenommen werden .

2. Die regelmäßige Einnahme
3. Tabletten

nicht

.

mit Wasser

4. Die Therapie

.

nicht vorzeitig

5. Medikamente

.

richtig

.

6. Der Erfolg der Behandlung

nicht

.
 ○  ○  ○

T

Meine Sprachen
Ergänzen Sie das passende Wort in der richtigen Form.
Abendkurs • allerdings • aufwachsen • Aussprache • ausreichend • daher •
desto • Erfolg • Kenntnis • leicht • mein • Muttersprache • Schrift • sein •
sicher • später • stammen • verstehen • wenn • weshalb

Meine Eltern (1)

stammen aus Perm in Russland. Russisch ist zwar die Sprache

(2)

Eltern, aber meine (3)

Deutsch. (4)

ist eigentlich

? Ganz einfach: Ich bin in Deutschland geboren, dort
und in die Schule gegangen. (6)

(5)

die Sprache, die ich am besten und am (7)

(10)

(16)

in russischer
. Englisch ist da viel (13)

ich Russisch so gut könnte wie Englisch, (15)
habe ich noch im (17)

Leider ohne großen (18)
(19)

lesen und

fast alles. Nur meine (11)

Grammatik sind nicht (12)
(14)

spreche und schreibe.

kann ich die kyrillische (9)

(8)

ist Deutsch

!

ich froh!
Französisch gelernt.

! Ich hatte immer Schwierigkeiten mit der
. Aber: Je mehr Sprachen man spricht, (20)

besser!
 ○  ○  ○
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