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1. Rund ums Waschen – Waschen leicht gemacht!  

   Finde das richtige Substantiv!               5P/…… 

 

1. Was kann man vergessen, nehmen oder kaufen?    die Wäsche 

 …………………………………………………… 

2. Was kann man waschen, trocken oder sortieren? die Waschmaschine  

……………………………………………………… 

3. Was kann man füllen, schließen oder öffnen?    den Waschkorb  

……………………………………………………… 

4. Was kann man wählen, erklären oder stoppen?  das Waschpulver 

 …………………………………………………… 

5. Was kann man tragen, bringen oder holen?   das Waschprogramm 

…………………………………………………… 

 

2.  im Kaufhaus - Welches Verb passt wo? Ergänze bitte?             7P/…… 

 

 
     

1. Was ………………………………………………………………… der Anzug? 

2. Frau Schmidt …………………………… für Holger eine Mütze. 

3. Jörg und Peter ………………………………………… als Verkäufer. 

4. Ihr ……………………………………… gute Schuhe zum Wandern. 

5. …………………………… Sie die Schuhe bitte wieder ins Regal! 

6. Bitte ……………………………………………………………… an der Kasse. 

7. Ich ………………………………………………………… am liebsten Jeans. 

 

3. Die Mode im Herbst. Ergänze die Adjektive im Akkusativ.            9P/…… 

 

Die Herbstmode ist in den Geschäften. Hier sehen Sie einen modisch………Mann. Er 

trägt eine grau……… Hose und ein braun……… Jackett. Und dazu ein blau……… Hemd. 

Frauen zeigen in diesem Herbst elegant……… Röcke und modisch………Hosen. Unser 

Model trägt einen lang……… Rock und kurz……… Stiefel. Dazu hat sie einen leicht……… 

Pullover aus Cashmere an. 

                               

arbeiten – kaufen – kosten – stellen – bezahlen  - brauchen - tragen 

 



  

4.  Wer ist wer? Ergänze bitte mit den passenden Namen!             8P/…… 

 

 
 

 

5. Schuluniformen                    11P/……. 

    Ergänze bitte die Sätze und Dialoge mit den Verben „tragen“ oder „aussehen“! 

a. In England ………………………………………. …… fast alle Schüler Schuluniformen. 

b. Die Sportschuhe kann ich sicher nicht zu meiner Schuluniform ………………………… . 

    Das …………………………  komisch …………………………………… . 

 

c. - ……………………………………………………………… du deine Schuluniform gern? 

    - Ja, ich finde, sie ………………… auch ganz gut ………………………………… . 

 

d. - ………………………………………… ihr in eurer Schule auch Schuluniformen? 

    - Ja, aber sie gefallen mit nicht, alle Schüler ………… gleich ……… . 

 

e. - Warum …………………………………………………….Julian seine Uniform nicht? 

    - Er denkt, er ……………………………………… schrecklich ………………………… . 

 

f. Ich möchte nicht wie alle andern ………………………………………… .  

    Ich …………………………………………… sicher keine Schuluniform. 

                                                  

Victor (V) und Maria (M) sind zu einer Hochzeit eingeladen. Victor braucht einen Anzug. Sie 
sind in der Stadt zum Einkaufen. Ihre Freundin Anne ist auch mitgekommen. 

 

- Anne: Ich zeige euch (V/M ) ein neues Geschäft. Da findet ihr (………………) bestimmt etwas. 

- Verkäuferin: Guten Tag, kann ich Ihnen (…………………) helfen? 

- Victor: Ja, können Sie mir (…………………) einen blauen Anzug zeigen? Größe 48. 

- Anne: Komm, Maria, wir suchen ihm (………………)eine schöne Krawatte. aus. Hier, die passt gut zu ihm 

(………………), eine Farbe wie seine Augen! 

- Maria: Mir (………………) gefällt sie aber nicht. Sie passt nicht zu meinem Abendkleid. 

- Victor: Maria, wie gefalle ich dir (………………) 

- Maria: Na, ja, ich weiß nicht. Wie findest du den Anzug, Anne? 

- Anne: Hm, den Anzug? Etwas eng am Bauch. 

- Victor: Die Hochzeit ist erst in 4 Wochen. 2 Kilo weniger und dann passt er mir (………………). 

- Verkäuferin: Ich finde. die Farbe steht Ihnen (………………) sehr gut. 

- Maria: Aber sie passt nicht zu meinem Kleid. Komm Victor, wir stellen uns (………………) zusammen 

vor den Spiegel. Ich sehe neben dir (………………)auch nicht gut aus. 

- Victor: Anne, wie findest du sie (………………)? Ich finde, Maria sieht super neben mir aus! 

- Anne: Mein Gott! Warum bin ich nur mit euch (………………) mitgekommen? Ich gehe jetzt einen 

Kaffee trinken. Treffen wir uns (………………) in einer Stunde im „Talex”, OK? 

- Maria: Du kannst mich (………………) jetzt nicht allein lassen. 

- Anne: Doch, ich muss etwas trinken. 

- Verkäuferin: Kann ich Ihnen (………………)vielleicht auch einen Kaffee anbieten? 



  

                           
 

6. Welche Klamotten tragen die Jugendlichen in Deutschland?            4P/…… 

Beantworte bitte die folgenden Fragen aufgrund der Texte auf dieser Webseite! 

http://www.pasch-net.de/de/pas/cls/sch/jus/kul/3318122.html 

 

1. Was für Kleider findet Christina im Moment sehr schön? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Was ist für Thomas wichtig? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Wer interessiert sich lieber für Musik? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Wie findet Sabine die neue Mode? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

7. Kleider machen Leute – Wähle für jede Person die passende Kleidung!    6P/…… 

 

 Name Alter Wohin geht er/sie? 

1 Silke 38 hat ein Date 

2 Roland 30 geht zu einem Vorstellungsgespräch bei einer Werbeagentur 

3 Marion 17 geht in eine Disko mit Hip-Hop-Musik 

4 Werner  59 geht in die Oper 

5 Susi 20 geht zur Vorlesung an der Uni 

6 Christian 25 ist bei den Eltern seiner Freundin zum Essen eingeladen 
 

1 2 3 4 5 6 
      

 

a Designeranzug und Rollkragenpulli 
b dunkler Anzug, weißes Hemd, Krawatte 
c Jeans Pulli, Lederjacke und Rucksack 
d schicker Hosenanzug, Seidenpullover in modischer Farbe 
e bauchfreies Top und Schlaghose 
f gute Jeans, Hemd und Pullover 

 

http://www.pasch-net.de/de/pas/cls/sch/jus/kul/3318122.html

