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to quarel

sich streiten

to hurry

sich beeilen

to stop

aufhören

to agree

einverstanden 
sein

to speak

sich unterhalten/ 
sprechen

to start

anfangen

to count

rechnen

to end a relationship

Schluss machen
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to quarel

sich streiten
Er streitet sich 

mit seiner neuen 
Freundin.

to hurry

sich beeilen

to stop

aufhören
to agree

einverstanden 
sein

Mama: „Beeil dich mit dem Zähneputzen!  
Du musst auf den Bus!“

Bitte hör mit dem 
Rauchen auf. Es ist 
wirklich ungesund!

Ich bin mit deinem 
Vorschlag 

einverstanden!
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to speak

sich unterhalten/ 
sprechen

Ich unterhalte mich gerne 
mit meiner Nachbarin! Sie 

ist sehr nett.

to start

anfangen

to count

rechnen

to end a relationship

Schluss machen

Wenn du ins 
Casino gehst, 
musst du mit 
dem Verlust 

deines ganzes 
Geldes rechnen.

Ich glaube, 
seine Freundin 
macht gerade 

Schluß mit 
ihm!

Ich habe mit 
einem neun Buch 
angefangen! Es 
ist spannend.
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Anna: Im Haus riecht es ______ Essen. Hat deine 
Schwester gekocht? 

Fritz: Ich warne dich ______ dem Essen meiner 
Schwester! Ich eckel mich _____ ihren exotischen 
Experimenten. 

Anna: Das ist aber nicht nett! Du musst ja nicht 
überzeugt ___ den Kochkünsten deiner Schwester 
sein, aber ich verlange ___ dir, dass zu fair bist! 

Fritz: Ich sehne mich ja nur ____ einem Hamburger 
mit Pommes, ohne Tofu und Quinoa. Ihr Essen 
schmeckt entweder ______ nichts oder ______ ganz 
komischen Sachen. 

Die Schwester: Redet ihr ___ mir?  
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Press the Pause-Button and do the exercise on your own!
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Mutter: Tim, h______ du bitte auf mit dem SMS-  
            Schreiben? (=Stop das SMS-Schreiben)  
 
b________ dich bitte mit dem Zähneputzen!  

Tim:      Mama! Du nervst! 

Mutter:  Tim, s_____ nicht in diesem Ton mit mir. 
(=Sei  
             höflicher! 

Tim: Tut mir leid. Ich will nicht mit dir s_________. 
__ 
 
Bei der Katastrophe starben viele Menschen. Die 
Behörden r___________ mit dem Schlimmsten.  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Lösung 

Solution

http://www.free-german-lessons-online.com


Free German Lessons

© www.free-german-lessons-online.com

Mutter: Tim, du bitte auf mit dem SMS-  
            Schreiben? (=Stop das SMS-Schreiben)  
 

 dich bitte mit dem Zähneputzen!  

Tim:      Mama! Du nervst! 

Mutter:  Tim,  nicht in diesem Ton mit mir. 
(=Sei höflicher!) 

Tim: Tut mir leid. Ich will nicht mit dir . 
__ 
 
Bei der Katastrophe starben viele Menschen. Die 
Behörden  mit dem Schlimmsten.  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