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EXTRA MATERIAL 
ändern vs. wechseln vs. auswechseln  
1. h1ps://youtu.be/DzmEKvw61AE  
2. h1ps://youtu.be/OXDHbaiZVys  

1. Kreuze an. Was kannst du alles wechseln? 

meine Bank 
das Thema 
meine Meinung 
die SMmmung 
den Bart 
den Stromanbieter 
die Straßenseite 
Geld 
Ba1erien  

2. Kreuze an. Was ist rich7g? 

Der Fußballspieler muss ausgewechselt werden. Er ist verletzt. 
Ich muss den Akku von meinem Handy auswechseln lassen. Die Ba1erie geht schnell 
leer. 
Bi1e ändere nicht ständig das Thema! 
Der Papa ändert die Windeln  
Ich habe die Autoreifen geändert, weil der Winter kommt.  
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2. (Ver)ändern oder wechseln   

  
 Ich kann es nicht ______________! 

Ich habe meine Bank ________, um Geld zu sparen. 

Die beiden _________ kein Wort mehr.  

Die Schauspielerin ______________ ihre Mimik. 

Wir müssen jetzt schnell die Windeln ________________. 
                   

Nach der Hochzeit hat er seinen Namen ______________.  

 Die Globalisierung ______________ die Arbeitswelt weltweit. 

Das We1er hat sich sehr schnell ______________. 

Er _________ ständig das Thema! So können wir nicht diskuMeren.   
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Lösung 

1. Kreuze an. Was kannst du alles wechseln? 

meine Bank 
das Thema 
meine Meinung 
die SMmmung 
den Bart 
den Stromanbieter 
die Straßenseite 
Geld 
Ba1erien. Besser - auswechseln!  

2. Kreuze an. Was ist rich7g? 

Der Fußballspieler muss ausgewechselt werden. Er ist verletzt. 
Ich muss den Akku von meinem Handy auswechseln lassen. Die Ba1erie geht schnell 
leer. 
Bi1e ändere wechsel nicht ständig das Thema! 
Der Papa ändert wechselt die Windeln  
Ich habe die Autoreifen geändert gewechselt, weil der Winter kommt.  

Lösung 
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          Ich kann es nicht ändern! 

Ich habe meine Bank wechseln, um Geld zu sparen. 

Die beiden wechseln kein Wort mehr.  

Die Schauspielerin ändert ihre Mimik. 

Wir müssen jetzt schnell die Windeln wechseln. 
                   

Nach der Hochzeit hat er seinen Namen geändert.  

 Die Globalisierung verändert die Arbeitswelt weltweit. 

Das We1er hat sich sehr schnell geändert. 

Er wechselt ständig das Thema! So können wir nicht diskuMeren.   
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