Ähnliche Wörter
In diesen Beispielen befinden sich Wörter, die man leicht miteinander
verwechseln kann. Vorsicht: Sie sind nicht immer in der richtigen
Reihenfolge angegeben.
backen - packen fiel - viel Gepäck - Gebäck gerne - Kerne - ist - isst
ihn - in im - ihm lehren - leeren man - Mann Meer - mehr Ofen - offen
Rad - Rat Staat - statt - Stadt stellen - stehlen Tod - tot Wahl - Wal
war – wahr wenn - wen
1. _____ März haben wir von _____ einen Brief bekommen.
2. _____ musst du anrufen, _____ du dich schlecht fühlst?
3. _____ sagt, dass ein _____ kürzer lebt als eine Frau.
4. _____ zu sagen, Wien sei eine _____, sagte die Schülerin, es sei ein

_____.
5. Der _____ ist ein Säugetier. Du hast die _____ zwischen mehreren
Möglichkeiten.
6. Die Geschäfte haben jetzt länger _____. Der _____ heizt gut.
7. Die Professoren _____ an der Universität. Zum Dosenschießen
verwendet man gern _____ Dosen.
8. Er lebt nicht mehr, er ist _____. Sein _____ hat uns alle erschüttert.
9. Es _____ ihm nicht leicht, so _____ zu lernen.
10. Heuer möchte ich nicht _____ ans _____ fahren.
11. Ich habe es nicht _____, wenn du auch die _____ _____, weil das
gefährlich _____.
12. Ich muss den Antrag _____. Es ist strafbar zu _____.
13. Ich muss noch die Schulsachen _____. Meine Mutter will einen Kuchen
_____.
14. Ist es _____, dass deine Schwester in Japan _____?
15. Können Sie das _____ wechseln? Da ist guter _____ teuer.
16. Mein _____ wird auf dem Flughafen kontrolliert. Zum Kaffee esse ich
gerne _____.
17. Wir haben _____ gestern _____ der Disko gesehen.
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backen - packen fiel - viel Gepäck - Gebäck gerne - Kerne - ist - isst
ihn - in im - ihm lehren - leeren man - Mann Meer - mehr Ofen - offen
Rad - Rat Staat - statt - Stadt stellen - stehlen Tod - tot Wahl - Wal
war – wahr wenn - wen

Lösung:
1. Im März haben wir von ihm einen Brief bekommen.
2. Wen musst du anrufen, wenn du dich schlecht fühlst?
3. Man sagt, dass ein Mann kürzer lebt als eine Frau.
4. Statt zu sagen, Wien sei eine Stadt, sagte die Schülerin, es sei ein

Staat.
5. Der Wal ist ein Säugetier. Du hast die Wahl zwischen mehreren
Möglichkeiten.
6. Die Geschäfte haben jetzt länger offen. Der Ofen heizt gut.
7. Die Professoren lehren an der Universität. Zum Dosenschießen
verwendet man gern leere Dosen.
8. Er lebt nicht mehr, er ist tot. Sein Tod hat uns alle erschüttert.
9. Es fiel ihm nicht leicht, so viel zu lernen.
10. Heuer möchte ich nicht mehr ans Meer fahren.
11. Ich habe es nicht gerne, wenn du auch die Kerne isst, weil das
gefährlich ist.
12. Ich muss den Antrag stellen. Es ist strafbar zu stehlen.
13. Ich muss noch die Schulsachen packen. Meine Mutter will einen Kuchen
backen.
14. Ist es wahr, dass deine Schwester in Japan war?
15. Können Sie das Rad wechseln? Da ist guter Rat teuer.
16. Mein Gepäck wird auf dem Flughafen kontrolliert. Zum Kaffee esse ich
gerne Gebäck.
17. Wir haben ihn gestern in der Disko gesehen.
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