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EXTRA MATERIAL 
ändern vs. verändern 

h+ps://youtu.be/DzmEKvw61AE  

Wiederholung Perfekt 

1. Ändern oder verändern  

  
 Ich kann es nicht ______________! 

Sie will die Welt ______________. 

Die Schauspielerin ______________ ihre Mimik. 

                   Ich habe meine Meinung ______________. 

Der Bart ______________ ihn ganz schön. 

Nach der Hochzeit hat er seinen Namen ______________.  

 Die Globalisierung ______________ die Arbeitswelt weltweit. 

Das We+er hat sich sehr schnell ______________. 
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2. Setze die Verben ins Perfekt 

Seit Lea in Berlin wohnt, hat sich ihr Leben total___________ (verändern). 

Sie hat mi+lerweile sogar ihren Look ___________(ändern) - Sie hat sich die Haare 

___________________(schneiden lassen) und sich legere Kleidung _________________(kaufen). 

Sogar ihre Sprache hat sich ___________________(ändern): Früher hat sie einen süddeutschen 

Dialekt _________________ (sprechen), das macht sie jetzt nicht mehr.  

Sie hat ihre Ernährung komplet ___________(ändern). Früher hat sie jeden Tag Fleisch 

_______________ (essen), doch mi+lerweile isst sie nur noch selten Fleisch: Sie ist 

Flexitarierin ______________(werden). 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Lösung 

1. 

2.  
Seit Lea in Berlin wohnt, hat sich ihr Leben total verändert. Sie hat mi+lerweile sogar ihren 
Look geändert - Sie hat sich die Haare schneiden lassen und sich legere Kleidung gekau=. 
Sogar ihre Sprache hat sich geändert: Früher hat sie einen süddeutschen Dialekt 
gesprochen, das macht sie jetzt nicht mehr.  
Sie hat ihre Ernährung komple+ geändert (möglich: verändert). Früher hat sie jeden Tag 
Fleisch gegessen, doch mi+lerweile isst sie nur noch selten Fleisch: Sie ist Flexitarierin 
geworden.
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