Jugend
Der zweite Wortschatz
1) Inddel følgende emneord i ordklasser.
ändern – staat – jugendliche – gespräch – angst – planen – zusammenarbeit – verhalten - grenze
veröffentlichen – überzeugen – gesetz – bereit – diskussion – bewegung - wirtschaftlich – sicht - ehemalig
wachsen – benutzen – verändern – gefahr – gegner – verbessern – polizei – kämpfen – plan - ähnlich
NB! 2 ord kan placeres 2 steder, hvilke?

Substantiver – gerne med køn 

Verber

Adjektiver

2) Formulér 4 sætninger, hvor du bruger så mange af disse ord som muligt
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3) Indsæt det rigtige ord (øvelsen findes også som test på hjemmesiden derdiedas.dk)

1. Vor wenigen Tage wurde die Studie ___________________
Überzeugt

veröffentlicht

verbessert

benutzt

2. Das _______________ soll zum 1. Januar 2019 in Kraft treten
Gespräch

Diskussion

Grenze

Gesetz

3. Das ist eine schwierige Situation. Wie soll ich mich _________________?
Benutzen

überzeugen

kämpfen

verhalten

4. Der nächste ________________ heisst FFC Trössengraben.
Polizei

Gegner

Gesetz

Zusammenarbeit

5. Aus heutiger ________________ war es die richtige Entscheidung, die Eissporthalle nicht zu bauen.
Sicht

Zusammenarbeit

Verhalten

Angst

6. Sowohl _____________________ als kulturell hat Frankfurt einiges zu bieten
ähnlich

angst

wirtschaftlich

ehemalig

7. Es besteht _____________________ von Hochwasser an Bächen und Flüssen
die Zusammenarbeit

die Polizei
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die Gefahr

das Gesetz

8. Gott sei dank ist ______________________ schnell gekommen.
die Polizei

die Gefahr

der Gegner

die Diskussion

9. Mit Hilfe der Kurse _________________ sich auch die schulischen Leistungen der Kinder.
überzeugen

planen

kämpfen

verbessern

10. Ich bin zutiefst davon __________________, dass Ökologie und Ökonomie zu versöhnen sind.
überzeugt

veröffentlicht

verbessert

verändert

11. Ich war _______________, dafür ins Gefängnis zu gehen.
wirtschaftlich

ähnlich

ehemalig

bereit

12. Wer die aktuellen ______________________________ in der SPD beobachtet, der kann die
Veränderungsprozesse gut erkennen.
Diskussionen

Ängste

Gesetze

Verhalten

13. Nach interessanten _________________ in entspannter Atmosphäre gingen alle frohen Mutes in
das Wochenende.
Gesetzen

Gesprächen
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Verhalten

Ängsten

