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Charakteristische Eigenschaften A 1

 
Bitte vervollständigen Sie die folgenden Sätze mit Hilfe dieser Wörter: 
 
gesund, schnell, selten, stumpf, scharf, giftig, wertvoll, spannend, 
schwer, kurz, festlich, fleißig, süß, durchsichtig, hoch, breit, scheu, leise, 
trocken, hart, gefährlich 
 
 
Bienen sind ____________________ Insekten. 

Blei ist ein ____________________ Metall. 

Der Pirol ist ein ____________________ Singvogel. 

Gaze ist ein ____________________ Stoff. 

Pfeffer ist ein ____________________ Gewürz. 

Früchtetees sind ____________________ Getränke. 

Rehe sind ____________________ Tiere. 

Granit ist ein ____________________ Stein. 

Brillanten sind ____________________ Juwelen. 

Tiger sind ____________________ Raubkatzen. 

Krimis sind ____________________ Unterhaltung. 

Rascheln ist ein ____________________ Geräusch. 

Gelee ist ein ____________________ Brotaufstrich. 

Ein Pumps ist ein ____________________ Damenschuh. 

Wüsten sind ____________________ Landschaften. 

Der Smoking ist ein ____________________ Anzug. 

Flugzeuge sind ____________________ Verkehrsmittel. 

Die Kreuzotter ist eine ____________________ Schlange. 

Shorts sind ____________________ Hosen. 

Eine Autobahn ist eine ____________________ Straße. 

Der Meißel ist ein ____________________ Werkzeug. 
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 Gegensätze 1 A 7

 
Bitte ordnen Sie die Wörter den passenden Satzlücken zu: 
 
 
wild     zahm dick     dünn 
Tiger sind __________ Der Stamm ist __________ 
Hauskatzen sind __________ die Zweige sind __________ 
  
weit     eng flach     tief 
Die Schlucht ist __________ Ein Schacht ist __________ 
Die Ebene ist __________ eine Rinne ist __________ 
  
langsam     schnell fest     flüssig 
Flugzeuge sind __________  Öl ist __________ 
Zeppeline sind __________ Margarine ist __________ 
  
heiß     kalt hart     weich 
Grog ist __________ Ein Sofa ist __________ 
Bowle ist __________ eine Bank ist __________ 
  
eckig     rund hoch     niedrig 
Kugeln sind __________  Ein Turm ist __________ 
Quader sind __________ ein Bungalow ist __________ 
  
süß     sauer teuer     preiswert 
Honig ist __________ Sekt ist __________ 
Essig ist __________ Mineralwasser ist __________ 
  
nass     trocken lang     kurz 
Wasser ist __________ Shorts sind __________ 
Staub ist __________ Jeans sind __________ 



Satzergänzung   NAT-Verlag 2002

 

Komparativ 1 A 10

 
Bitte vervollständigen Sie die Sätze. Folgende Wörter können hilfreich 
sein: 
 
nass, schwach, hell, breit, mutig, laut, scheu, hoch, fein, warm, spitz, 
schwer, langsam, billig, sauer, scharf, tief, dick, kurz 
 
 
Ein Turm ist __________  als ein Haus. 

Eine Schnecke ist __________  als ein Käfer. 

Ein Buch ist __________  als eine Zeitung. 

Eine Autobahn ist __________  als eine Landstraße. 

Eine Zitrone ist __________  als eine Orange. 

Der Juli ist __________  als der Februar. 

Die Sonne ist __________  als der Mond. 

Shorts sind __________  als Jeans. 

Regen ist __________  als Schnee. 

Ein Schacht ist __________  als ein Graben. 

Zigaretten sind __________  als Zigarren. 

Schreien ist __________  als Flüstern. 

Sand ist __________  als Kies. 

Helden sind __________  als Feiglinge. 

Eine Rasierklinge ist __________  als eine Schere. 

Ein Giebel ist __________  als eine Kuppel. 

Eine Glühbirne ist __________  als ein Scheinwerfer. 

Ein Reh ist __________  als ein Schaf. 

Ein Paket ist __________  als ein Päckchen. 
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Eigenschaftspaare A 12

 
Bitte ergänzen Sie die Sätze. Folgende Wörter können hilfreich sein: 
 
geräumig, knusprig, verwelkt, leicht, saftig, ängstlich, höflich, modern, 
flauschig, steil, preiswert, gütig, handlich, zierlich, elegant, berühmt, 
verfallen, schrill, rund, regnerisch 
 
Die Pfirsiche sind süß und _______________ 

Die Tänzerin ist klein und _______________ 

Das Fohlen ist scheu und _______________ 

Der Blumenstrauß ist trocken und _______________ 

Das Wochenende war kühl und _______________ 

Das Handy ist klein und _______________ 

Die Filmschauspielerin ist schön und _______________ 

Die Creme ist locker und _______________ 

Die Wohnung ist hell und _______________ 

Die Musik war laut und _______________ 

Der neue Flughafen ist groß und _______________ 

Das Kostüm ist schlicht und _______________ 

Das Lokal ist gut und _______________ 

Die Brötchen sind frisch und _______________ 

Die Burg ist alt und _______________ 

Der Pullover ist warm und _______________ 

Der Beamte ist nett und _______________ 

Der Weg zum Gipfel ist lang und _______________ 

Der Abt ist mild und __________   

Der Vollmond ist groß und __________   
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Eigenschaften von Nahrungsmitteln A 13

 
Bitte vervollständigen Sie die Sätze. Folgende Wörter können hilfreich 
sein: 
 
süß, sauer, saftig, bitter, herb, scharf, zäh, frisch, trocken, mild, fett, 
leicht, mager, salzig, mürb, weich, hart, lieblich, knusprig, knackig, 
aromatisch, locker, würzig 
 
Altes Brot ist __________ und __________ 

Im Kino gibt es __________ und __________ Popcorn. 

Es gibt __________ und __________ Curry. 

Weißwein kann oder __________ sein. 

Die neuen Äpfel sind __________ und __________ 

Die Pizza ist __________   und __________   

Man kann sein Frühstücksei __________ oder __________ bekommen. 

Ein Filetsteak darf niemals __________ und __________ sein. 

Der Eisbergsalat ist __________ und __________ 

Paprikapulver kann __________ oder __________ sein. 

Leckere Pfirsiche sind __________ und __________ 

Dieses Gebäck ist __________ und __________ 

Eine gebratene Ente ist außen __________, innen __________ 

Dieser Speck ist mir zu __________ und zu __________ 

Eingelegte Gurken können __________ oder __________ sein. 

Dieser Käse ist __________ und __________ 

Eine Grapefruit ist __________, aber auch __________ 

Gegrilltes Fleisch ist __________ und __________  

Das Omelett ist __________   und __________   
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Physischer Zustand A 14

 
Bitte vervollständigen Sie die Sätze. Folgende Wörter können hilfreich 
sein: 
 
hungrig, durstig, müde, schlapp, fit, wach, gesund, krank, satt, schwach, 
stark, athletisch, erschöpft, sportlich, kräftig, mollig, schlank, unsportlich 
 
Heute morgen war ich schon um fünf Uhr __________ 

Das Mädchen hasst Turnen, weil es ziemlich __________ ist. 

Vor einer Erkältung fühlt man sich __________ 

Die Sportler haben stark geschwitzt und sind jetzt __________ 

Kleidergröße 48 ist für __________ Damen. 

Nach dem dritten Gang des Menüs sind schon alle __________ 

Der Marathonläufer nimmt einen __________ Schluck  
aus der Wasserflasche. 

Nach dem langen Arbeitstag ist die Verkäuferin ganz __________ 

Im Winter füttern wir die __________ Vögel. 

Der Favorit überzeugt mit einer guten __________ Leistung. 

Der Arzt rät seinen Patienten, auf __________ Ernährung zu achten. 

Ein Müsliriegel zwischendurch soll wieder __________ machen. 

Der Boxer schlägt einen __________ linken Haken. 

Ballerinen müssen groß und __________ sein. 

Nach dem Herzinfarkt fühlt sich der Mann noch ziemlich __________ 

Die Mutter bringt das __________ Baby zum Kinderarzt. 

Wer nachts nicht genug geschlafen hat, ist morgens __________ 

Der Kampfschwimmer hat einen __________ Körperbau. 

Der Rennfahrer hält sich mit Joggen __________. 
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Mentaler Zustand A 15

 
Bitte vervollständigen Sie die Sätze. Folgende Wörter können hilfreich 
sein: 
 
traurig, zufrieden, ängstlich, freundlich, sparsam, beliebt, reich, streng, 
albern, fleißig, treu, fanatisch, dreist, stolz, berühmt, lustig, neugierig 
 
 

Der __________ Polizist beschreibt den Touristen den Weg zum Dom. 

Viele Schüler haben Respekt vor dem __________ Lehrer. 

Schon seit Jahrtausenden ist der Hund ein __________ Freund des 
Menschen. 

Dem __________ Rentner genügen seine monatlichen Einkünfte. 

Die __________ Opernsängerin gibt heute einen Liederabend. 

Den ganzen Tag beobachtet die __________ Nachbarin  
das Haus nebenan. 

Ein __________ Taschendieb hat der alten Dame das Portemonnaie 
aus der Handtasche gestohlen. 

Im Zirkus applaudieren die Zuschauer dem __________ Clown. 

Bei einem __________ Film müssen manche Leute weinen. 

Der Sektenführer hat leider viele __________ Anhänger. 

Die Mädchen kichern über den __________ Witz. 

Die Mitarbeiter gratulieren der __________ Kollegin ganz herzlich zum 
Firmenjubiläum. 

Der Moderator der Quizsendung präsentiert den __________ Gewinner.

Die __________ Hausfrau vergleicht die Preise im Supermarkt. 

Die __________ Eltern lassen das Mädchen noch nicht allein zum 
Spielplatz gehen. 

Der Tierschutzverein erbt das Vermögen der __________ Witwe. 

Die Textilfabrik zahlt den __________ Näherinnen höhere Löhne. 
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Ambige Adjektive, Satzpaare A 16

 
Bitte ergänzen Sie die folgenden Satzpaare jeweils mit demselben Wort. 
Verwenden Sie dazu die folgenden Begriffe: 
 
faul, bissig, heiß, spitz, hart, knapp, süß, stark, trocken, streng 
 
 
Das Fotomodell trägt einen __________ Bikini. 

Der Sieger gewinnt mit einem __________ Vorsprung. 
 
Zu Hirschgulasch passt ein __________  Rotwein. 

Der beliebte Fernsehmoderator hat einen __________ Humor. 
 
Die Marktfrau wirft die __________ Früchte auf den Kompost. 

Der Lehrer droht den __________ Schülern mit einer Strafarbeit. 
 
Um wieder fit zu werden, koche ich mir einen __________ Kaffee. 

Die Waldarbeiter brauchen lange, um den __________ Baum zu fällen. 
 
Die Nachbarin konnte sich eine __________ Bemerkung nicht 
verkneifen. 

Das kleine Mädchen hat sich an einer __________ Nagelschere 
verletzt. 
 
Wer täglich mehr als zehn Stunden arbeiten muss, hat einen 
__________ Job. 

Avocados und Litschis haben einen __________ Kern. 
 
Die Kinder haben Angst vor dem __________ Hund. 

Der verärgerte Journalist schreibt einen __________ Kommentar. 
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Ambige Adjektive A 17

 
Bitte vervollständigen Sie die Sätze mit Hilfe der folgenden Wörter: 
 
heiß, selten, knapp, spitz, faul, locker, weit, trocken, streng, jung, scharf, 
schwer, hell, stark, steil, bissig, lang, dick, hoch 
 
 
Früchte und Schüler können _______________ sein. 

Messer und Gulasch können _______________ sein. 

Gerüche und Lehrer können _______________ sein. 

Bikinis und Geld können _______________ sein. 

Kaffee und Kraftsportler können _______________ sein. 

Röcke und Ebenen können _______________ sein. 

Bemerkungen und Hunde können _______________ sein. 

Ermittlungsspuren und Sommertage können _______________ sein. 

Wege und Karrieren können _______________ sein. 

Bäume und Zahlen können _______________ sein. 

Töne und Farben können _______________ sein. 

Pullis und Bücher können _______________ sein. 

Bleistifte und Kirchtürme können _______________ sein. 

Brot und Wein können _______________ sein. 

Schrauben und Scherze können _______________ sein. 

Gäste und Schmetterlinge können _______________ sein. 

Aktien und Lebewesen können _______________ sein. 

Unfälle und Umzugskisten können _______________ sein. 

Pausen und Seile können _______________ sein. 
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Fremdwörter 1 A 18.1

 
Bitte vervollständigen Sie die folgenden Sätze mit Hilfe dieser Wörter: 
 
absolut, korrekt, optimistisch, technisch, praktisch, perfekt, kritisch, 
dynamisch, geometrisch, klassisch, negativ, fair, privat, pikant, ideal, 
anonym, komplett, aktuell, hektisch, mobil 
 
 
Ursache des Zugunglücks war ein ____________________ Defekt an 
der Lokomotive. 
 
Der Politiker möchte auch die ____________________ Wähler von 
seinem Programm überzeugen. 
 
In italienischen Restaurants gibt es meist ein Buffet mit 
____________________ Vorspeisen. 
 
Für Parken im ____________________ Halteverbot gibt es ein hohes 
Bußgeld. 
 
Die Pauschalreise nach Kuba war ein ____________________ Reinfall. 
 
Der Bankräuber erhält von seiner Komplizin ein 
____________________ Alibi. 
 
Das Pokalfinale war ein ____________________ Spiel mit ganz 
wenigen Fouls. 
 
Die beiden jungen Schauspieler sind die ____________________ 
Besetzung für das neue Theaterstück. 
 
Der Schüler schlägt die ____________________ Schreibweise der 
Vokabel im Wörterbuch nach. 
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Konstantes Präfix ab- A 24
 
Bitte vervollständigen Sie die folgenden Sätze mit Hilfe dieser Wörter: 
 
abschließend, abwechslungsreich, abweichend, abgewürgt, abfällig, 
abwesend, abschüssig, abgehetzt, abtrünnig, abgezirkelt, abheilend, 
abweisend, ablandig, abgeschossen, ablaufend, abfahrend, abgebrannt 
 
Die Dressurreiter dürfen das ____________________ Viereck nicht 
verlassen. 
Der Fahrschüler soll den ____________________ Motor neu starten. 

Der ____________________ Chef lässt sich von seinem Assistenten 
vertreten. 

Die ____________________ Provinz erklärt ihre Unabhängigkeit. 

Die Schützen zählen die ____________________ Tontauben. 

Die ____________________ Wunde muss nicht mehr verbunden 
werden. 

Die Experten treffen sich zu einem ____________________ Gespräch. 

Surfer fürchten ____________________ Wind. 

Der Lehrling macht eine ____________________ Bemerkung über den 
Meister. 

Auf der ____________________ Straße kam der Wagen ins 
Schleudern. 

Dem Publikum gefällt das ____________________ Showprogramm. 

Die ____________________ Kirche soll wieder aufgebaut werden. 

Die junge Mutter macht einen ziemlich ____________________ 
Eindruck. 

Das ____________________ Wasser macht ein gurgelndes Geräusch. 

Der Professor vertritt eine ____________________ Lehrmeinung. 

Der junge Mann läuft neben dem ____________________ Zug her. 

Beim Anblick der vielen Fotographen macht der Filmstar 
ein____________________ Gesicht. 
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konstantes Präfix an- A 25
 
Bitte vervollständigen Sie die folgenden Sätze mit Hilfe dieser Wörter: 
 
ansteckend, angeblich, anhaltend, anfänglich, angelegt, angenehm, 
anstrengend, angetrunken, angeboren, anwesend, anhänglich, 
anmaßend, anständig, angeboten, angemessen, andächtig, angesehen, 
angestellt 
 

Die ____________________ Hitzewelle hat die Ernte vernichtet. 

Nach einem ____________________ Arbeitstag kommt man müde 
nach Hause. 

Der Parteivorsitzende begrüßt die ____________________ Delegierten.

Das junge Mädchen lehnt die ____________________ Zigarette ab. 

Windpocken sind eine ____________________ Kinderkrankheit. 

Der ____________________ Gast beschimpft den Wirt. 

Im Dom beten ein paar ____________________ Frauen. 

Der Mann muss wegen ____________________ Betrugs vor Gericht. 

Der neue Schüler hat eine freche und ____________________ Art. 

Die Zeitung hat freie und ____________________ Mitarbeiter. 

Das Baby hat einen ____________________ Sehfehler. 

Die Gewerkschaften fordern eine ____________________ 
Lohnerhöhung. 

Nach ____________________ Schwierigkeiten wird die Aktie gut 
notiert. 

Der ____________________ Wissenschaftler erhält eine 
Auszeichnung. 

In dem kleinen Restaurant herrscht eine ____________________ 
Atmosphäre. 

Im Kegelklub werden nur ____________________ Witze erzählt. 

Mein Hund ist ein treues, ____________________ Tier. 
 


