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EXTRA MATERIAL 
ändern, wechseln, tauschen, austauschen, eintauschen, abändern 

h2ps://youtu.be/nTHoCNxfDRI  

1. Verbinde. Was ist rich1g - wechseln, ändern oder tauschen? 

meine Bank 
das Thema                                                    
meine Meinung 
die SHmmung 
den Bart 
den Stromanbieter 
die Straßenseite 
Geld 
Ba2erien  

2. Fülle ein: ausgewechselt, ausgetauscht, eingetauscht 

1. Der Fußballspieler muss _____________________ werden. Er ist verletzt. 
2. Die WissenschaSler haben ihre Ideen ____________________. 
3. Hast du deine Bonuspunkte schon im Supermarkt ___________________? 
4. Ich habe den Akku von meinem Handy __________________________. 
5. Die beiden Kindern haben ihre Geheimnisse _______________________. 
6. Ich habe meine Heizung ________________________.  

3. Was kannst du alles austauschen? Schreibe die rich1gen Substan1ve auf.  
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4. Was kannst du alles abändern? Schreibe die rich1gen Substan1ve auf.  

5. Schreibe Sätze auf mit abändern, austauschen, ändern, wechseln, 
tauschen - Schicke Sie mir per freegermanlessons@gmail.com oder Patreon! 

abändern 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
austauschen 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
ändern 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
wechseln 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
tauschen 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
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Lösung 

2. Fülle ein: ausgewechselt, ausgetauscht, eingetauscht 

1. Der Fußballspieler muss ausgewechselt werden. Er ist verletzt. 
2. Die WissenschaSler haben ihre Ideen ausgetauscht. 
3. Hast du deine Bonuspunkte schon im Supermarkt eingetauscht? 
4. Ich habe den Akku von meinem Handy ausgetauscht/ausgewechselt. 
5. Die beiden Kindern haben ihre Geheimnisse ausgetauscht. 
6. Ich habe meine Heizung ausgetauscht. 

3. Was kannst du alles austauschen? Schreibe die rich1gen Substan1ve auf.  
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4. Was kannst du alles abändern? Schreibe die rich1gen Substan1ve auf.  
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