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Wortschatztraining
Liste 4

sich schämen
trainieren
der Misserfolg

denken

addieren

1

rollen

= verlegen sein
die Scham
beschämen, schamlos
= üben
das Training
= erfolglos sein, keinen
Erfolg haben
= überlegen
nachdenken
bedenken
überdenken
verdenken
= dazuzählen
die Addition
die Rolle
aufrollen
abrollen
hin-/wegrollen
überrollen

rücksichtslos

= ohne Rücksicht auf
die Rücksichtslosigkeit

anstatt

= an Stelle von, dafür

egoistisch

rufen

= ichbezogen, selbstsüchtig
der Egoismus
der Ruf (gute/schlechte)
anrufen
aufrufen
sich berufen auf
nachrufen

das Publikum

= die Zuschauer

sagen

einsagen, versagen,
aufsagen, absagen,
durchsagen, untersagen,
nachsagen,
ansagen

die Bibliothek

= die Bücherei

bisschen

= ein wenig

holen

erholen (die Erholung)
abholen, einholen
nachholen, aufholen
wiederholen (die
Wiederholung)

raten

= einen Rat geben /
rätseln
anraten, verraten
beraten, abraten
erraten

murmeln

= leise reden, flüstern

prompt

= sofort, auf der Stelle

klagen

= jammern
anklagen, beklagen
verklagen
kläglich (armselig)

drücken

bloß

= nur

deutlich

bevor

= früher, zuvor

dünn

der Druck
abdrücken, aufdrücken
durchdrücken
wegdrücken
= klar, sichtbar
die Deutlichkeit
= mager, zart, dürftig

AB 8.4

Wortschatztraining/Liste 4
© Hermann Pitzer / S. Königsberger

Arbeitsunterlagen – Liste 4
1. Ordne die Wörter richtig zu!

2

1

trainieren

ein wenig

2

sich schämen

dazuzählen

3

bisschen

mager, zart, dürftig

4

denken

ichbezogen, selbstsüchtig

5

addieren

jammern

6

murmeln

Bücherei

7

klagen

überlegen

8)

bloß

9)

bevor

klar
Üben

10)

anstatt

ohne Rücksicht auf

11)

egoistisch

auf der Stelle

12)

Publikum

früher, zuvor

13)

Bibliothek

leise reden

14)

deutlich

an Stelle von

15)

dünn

Zuschauer

16)

prompt

nur

17)

untersagen

verlegen sein

18)

rücksichtslos

verbieten
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2. Welche Erklärung ist richtig?
addieren

egoistisch

Bibliothek

Ο wegnehmen

Ο selbstsüchtig

O Theke im Gasthaus

Ο dazuzählen

Ο süchtig sein

O Stadt in Italien

Ο verzählen

Ο selbstverständlich

O Bücherei

murmeln

Publikum

prompt

Ο etwas nachsprechen

Ο Zuschauer

O sofort

Ο leise reden

Ο Wähler

O Muskeln aufbauen

Ο ununterbrochen sprechen

Ο Menschen

O lesen

trainieren

absagen

sich schämen

Ο üben

O etwas findet nicht statt

Ο verlegen sein

Ο Muskeln aufbauen

O jemand sagt etwas

Ο Angst haben

Ο lesen

O vorlesen

Ο sich trauen



Meine Tante ist sehr egoistisch.
o Meine Tante ist sehr klug.
o Meine Tante schaut nur auf sich selbst.
o Meine Tante ist sehr bescheiden.



Die Ware wird prompt geliefert.
o Die Ware wird demnächst geliefert.
o Die Ware wird gut verpackt geliefert.
o Die Ware wird sofort geliefert.



Manche Autofahrer fahren ziemlich rücksichtslos.
o Manche Autofahrer nehmen auf die anderen keine Rücksicht.
o Manche Autofahrer fahren ziemlich schnell.
o Manche Autofahrer fahren ziemlich unüberlegt.



Der Polizist hat uns von dieser Reise abgeraten.
o Er hat uns diese Reise empfohlen.
o Er hat uns geraten diese Reise nicht anzutreten.
o Er hat nicht erraten, wohin wir reisen.

3

Wortschatztraining/Liste 4
© Hermann Pitzer / S. Königsberger

AB 8.4

3. In den folgenden Sätzen stehen einige Wörter der Liste. In welchen Sätzen sind diese Wörter
falsch eingesetzt.
o

Er muss sich für seine tolle Leistung schämen.

o

Gestern hat sie sich eine Grimasse gekauft.

o

Er blieb zu Hause, anstatt in die Schule zu gehen.

o

Ein Kühlschrank ist so ähnlich wie ein Fernseher.

o

Er möchte über das Angebot prompt nachdenken.

o

Das Publikum klatschte nach der Aufführung begeistert.

o

Manche Autofahrer verhalten sich im Straßenverkehr sehr rücksichtslos.

o

Die Fußspuren im Schnee waren deutlich zu sehen.

o

Mein Banknachbar zeichnet sehr egoistisch.

o

Milena murmelt beim Schreiben in der Deutschstunde vor sich hin.

o

Der Rechtsanwalt beruft sich auf seine Schweigepflicht.

4. Weißt du, was das ist? Das Lösungswort steht in der Wortliste.
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Wenn sich jemand ein Buch ausborgen möchte, geht er in die ________________________



Wenn jemand viel gearbeitet hat, dann muss er sich _________________________



Wenn jemand etwas übt, so kann man auch ____________________________ sagen.



Ein anderes Wort für Zuschauer: _____________________________



Wenn mir etwas nicht gelungen ist, dann ist das ein __________________________



Wenn man zwei Zahlen zusammenzählt, so nennt man das ________________________



Ich muss über deinen Vorschlag __________________________

5. Unterstreiche in jedem Satz die Wörter aus der Liste.


Ich muss den Schlauch nach der Arbeit aufrollen.



Für diese Tat kannst du dich wirklich schämen.



Ich würde gerne noch ein bisschen hierbleiben.



Du musst diese Aufgaben nachholen.



Sie lässt sich von dem Arzt beraten.



Die Bewohner klagen über die kaputte Heizung.



Mein Freund benimmt sich sehr egoistisch.



Morgen muss ich in der Schule das Gedicht aufsagen.



Ich kann ihr nicht verdenken, dass sie sich geärgert hat.
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6. Welches Wort passt hier hinein?


Sie hat sich ____________________ auf die neue Situation eingestellt.



Wenn du nicht endlich mehr isst, bleibst du immer so ________________



Der Sprecher wird die Menschen dazu __________________ , Geld zu spenden.



Der Spieler wird ________________ seines Freundes beim Spiel eingesetzt.



Die Veranstaltung war leider ein ________________________ .



Sie sagte ihm ________________ ihre Meinung.



Du musst diese beiden Zahlen ____________________ .



Der Autofahrer überholte die Kolonne ____________________ .



Für die _____________________ wurden viele neue Bücher angekauft.



Ich werde meiner Freundin das Geheimnis _____________________ .



_________________ du die Hausübung machst, musst du noch einkaufen gehen.



Wenn du etwas Falsches sagst, solltest du zuerst einmal ________________________ .



„Wie konntest du das ____________________________ tun?“, fragte mein Vater.



Man konnte es ihm nicht _______________________________, dass er nach ihrer Absage
nicht auf die Party gehen wollte.
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Die Mutter des Angeklagten ________________________________ auf das Recht der
Aussageverweigerung.



Den Toten soll man nichts Schlechtes ____________________________________.



Das Gymnasium in Koblenz _____________________________ nach dem Amoklauf eines
Schülers 10 Tote und mindestens 11 Schwerverletzte.



„Die zwei Monate bis zum Schulschluss wirst du noch _______________________________
müssen“, meinte meine Mutter.



„Hast du das Versäumte der letzten Woche schon __________________________________?“,
wollte die Lehrerin wissen.

7. Finde für die fettgedruckten Wörter jeweils ein anderes Wort mit derselben Bedeutung.


Der Junge flüstert ein paar Worte vor sich hin. _____________________



Der Architekt überlegt, ob er nicht doch noch das Haus größer baut. _________________



Dieses Mädchen ist schon sehr mager. _____________________



Beim Verteilen der Süßigkeiten verhält der Junge sehr selbstsüchtig. __________________



Die Zuschauer waren von der Vorstellung begeistert. _________________________



Ich kann dir nur den Rat geben, dass du zum Arzt gehst. _______________________
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8. Lies dir folgenden Text durch und beantworte die Fragen
Echte Freundschaft
Dagmar und Jürgen hatten sich in der Bibliothek kennengelernt. Es war vor dem ersten Schultag. Seit
diesem Zeitpunkt waren die beiden Kinder dicke Freunde. Sie gingen in der Volksschule in dieselbe Klasse
und kamen nun in eine neue Schule. Dieses Mal hatten sie ein bisschen Pech, denn sie wurden in
verschiedene Klassen eingeteilt. Nach einigen Wochen hatten sie sich in der neuen Schule eingelebt.
Dagmar hatte neue Freundinnen und Jürgen neue Freunde gefunden. Aber sie verbrachten auch jetzt
noch viel Freizeit miteinander.
An einem Freitag Vormittag auf dem Weg zur Schule sagte Dagmar zu Jürgen: „Ich habe morgen meine
Geburtstagsparty. Kommst?“ - „Natürlich“, antwortete Jürgen, „ich muss dir ja dein
Geburtstagsgeschenk überreichen.“ - „Super! Da ist nur eine Sache. Es kommen bloß Mädchen zur
Party“, sagte Dagmar. Jürgen dachte nach und kratzte sich am Kopf. „Daran habe ich nicht gedacht“,
murmelte er. Dann sagte er laut: „Willst du, dass ich komme?“ – „Was für eine Frage? Natürlich,
unbedingt! Du bist mein bester Freund“, antwortete Dagmar. „Okay, dann komm ich!“, sagte er, obwohl
ihm ein wenig mulmig bei dem Gedanken wurde, nur unter Mädchen zu sein.
Wie schnell sich etwas herumspricht, merkte Jürgen in der großen Pause. Seine Klassenkameraden Aldin
und Nico kamen zu ihm und Nico meinte: „Hey, anstatt auf Mädchenpartys zu gehen, solltest du lieber
mit uns morgen auf den Fußballplatz mitkommen.“ Noch bevor Jürgen antworten konnte, war auch
Thomas dazugekommen und sagte: „Ich würde dir abraten dorthin zu gehen. Die Dagmar schaut ja super
aus, aber ist halt nur ein Mädchen.“ Prompt spürte Jürgen, dass Wut in ihm hochstieg. Gleichzeitig
schämte er sich aber auch.
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Inzwischen stand bereits eine ganze Gruppe rund um Jürgen und er wusste, dass er endlich etwas sagen
musste. Er überdachte seine Situation und meinte dann: „Ich bin eingeladen worden. Fußball trainieren
kann ich auch ein anderes Mal.“ Es klang ein bisschen dünn, was er da von sich gab. „Vielleicht ist er ja in
die verknallt“, rief in dem Moment jemand. Alle lachten. Jürgen trieb es die Schamesröte ins Gesicht.
Dann fragte Aldin auch noch: „Verrätst du uns, was ihr so macht, wenn ihr beisammen seid?“ Wieder
lachten alle.
Plötzlich rief eine Mädchenstimme: „Ihr seid richtig gemein. Ein kläglicher Haufen!“ Dagmar kam näher,
drückte ein paar der Jungen zur Seite und stellte sich neben Jürgen. In diesem Moment erkannte Jürgen
deutlich, was zu tun ist und er rief: „Dagmar ist meine beste Freundin. Ich habe ihr versprochen zur Party
zu kommen, weil sie es sich wünscht. Und das mache ich auch!“ Dabei schaute er in die Runde, nahm
Dagmar bei der Hand und ging mit ihr Richtung Klasse. Niemand lachte. Und einige waren auf die beiden
ein wenig neidisch.
o
o
o
o
o
o

Wo haben sich Jürgen und Dagmar kennengelernt?
Warum überlegt Jürgen zuerst, ob er auf die Party kommen soll?
Was wollen Aldin und Nico?
Warum, glaubst du, schämt sich Jürgen ein bisschen?
Warum erkennt Jürgen plötzlich, was er tun muss?
Warum sind einige der Klassenkameraden neidisch auf die beiden?
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Kontrollblatt – Liste 3

Überprüfe dich selbst!

1. 3 / 5 / 16 / 11 / 7 / 13 / 4 / 15 / 1 / 17 / 14 / 9 / 6 / 8 / 10 / 12 / 2
2. Welche Erklärung ist richtig?
Dazuzählen / selbstsüchtig / Bücherei / sofort / leise reden / Zuschauer / üben / verlegen sein
Meine Tante schaut nur auf sich. / Die Ware wird sofort geliefert. / Manche Autofahrer
nehmen auf die anderen keine Rücksicht. / Er hat uns geraten diese Reise nicht anzutreten.
3. Die falsch eingesetzten Wörter: schämen / Grimasse / ähnlich / prompt / egoistisch
4. Weißt du, was das ist?
Bibliothek / erholen / trainieren / Publikum / Misserfolg / addieren / nachdenken
5. Die Wörter aus der Liste sind: aufrollen / schämen / bisschen / nachholen / beraten /
klagen / egoistisch / aufsagen / verdenken
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6. Welches Wort passt hinein?
prompt / dünn / aufrufen / anstatt / Misserfolg / bloß / addieren / rücksichtslos /
Bibliothek / verraten / bevor / nachdenken / bloß / verdenken / berief sich / nachsagen /
beklagt / durchdrücken / nachgeholt

7. Ein anderes Wort finden:
murmelt / denkt nach / dünn / egoistisch / das Publikum war / raten
8. Fragen zum Text beantworten:
1. In der Bibliothek
2. Weil nur Mädchen auf der Party sind
3. Sie wollen, dass er mit ihnen auf den Fußballplatz geht.
4. Weil er auf eine Mädchenparty geht.
5. Weil Dagmar sich auf seine Seite gestellt hat und zu ihrer Freundschaft gestanden ist.
6. Weil sie wirklich gute Freunde sind und sich selbst so eine Freundschaft wünschen.

