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EXTRA MATERIAL 
lassen II 

1. Laura ist Modell. Was hat sie gestern machen lassen? 

Sie hat sie sich frisieren und die Haare machen lassen 
 

Sie ____ ____________________ (schminken) 

Sie ________________________ (Fotos von sich machen= 
 

 
Nach der Sauna __________________________ (massieren) 
  

2. Setze das richtige Verb ein. 

herunterlassen, hängenlassen, einlassen, niederlassen, hängenlassen, entlassen, 
überlassen, auflassen  

- Papa, _________ du mir heute Abend dein Auto? 
- Nein, das geht heute Abend nicht. 
- Papa! Du kannst mich nicht ________________! Ich muss auf 
diese Party! 
— 
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Die Firma hat sich in einer neuen Stadt _____________. Leider haben sie dann viele 
Leute _____________. 

—-  
Seit Thomas nicht mehr mit Karina zusammen ist, ________er sich _______.  
Ja, er hätte sich nicht auf diese Frau ___________ dürfen! 

___ 
- _________ du bitte die Tür ___? Es ist sehr heiß!  
- Wenn es heiß ist, musst du den Rolladen _______________! 
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Lösungen 
1. 
Sie hat sich schminken lassen. 
Sie hat Fotos von sich machen lassen 
Nach der Sauna hat sie sich massieren lassen. 

2. 
- Papa, überlässt du mir heute Abend dein Auto? 
- Nein, das geht heute Abend nicht. 
- Papa! Du kannst mich nicht hängen lassen! Ich muss auf diese Party! 
— 
Die Firma hat sich in einer neuen Stadt niedergelassen. Leider haben sie dann viele 
Leute entlassen. 

—-  
Seit Thomas nicht mehr mit Karina zusammen ist, hat er sich gehenlassen.  
Ja, er hätte sich nicht auf diese Frau einlassen dürfen! 

___ 
- Lässt du bitte die Tür auf? Es ist sehr heiß!  
- Wenn es heiß ist, musst du den Rolladen herunterlassen! 
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