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EXTRA MATERIAL 
lassen 

1. Laura ist Modell. Was macht sie heute?  

Laura gehts in Studio. Dort lässt sie sich frisieren und die Haare 
machen.  
 
Sie schminkt sich am liebsten selber, aber heute muss das der Profi 
machen, weil er es besser kann. 

Jetzt kommt der wichtigste Teil: Der Laufsteg.  
Von ihr und den anderen Modells werden viele Fotos gemacht.  
Diesen Teil liebt sie besonders! 
 

Danach geht sie ins Fitnesscenter. Nach einer Stunde Sport geht sie in die 
Sauna und danach zur Massage. Dort kann sie so richtig entspannen!  

Dann fährt sie mit dem Fahrrad nach Hause. Sie würde sich gerne fahren 
lassen, weil sie sehr müde ist. Aber ein Taxi ist zu teuer!   

Als sie durch die Stadt fährt, fährt sie an einigen jungen Männern vorbei. Die 
Männer pfeifen (whistle) hinter ihr her. Laura denkt: „Lasst es einfach sein, 
ihr Idioten“ und reagiert nicht. 

Was ist richtig? Kreuze an 
Anna frisiert sich 
Jemand macht ihre Haare 
Anna lässt sich heute schminken 
Anna lässt gern Fotos von sich machen. 
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Sie lässt sich nicht massieren 
Sie lässt sich nach Hause fahren. 
Laura will, dass die Männer ihr nicht hinterherpfeifen. 

2. Was darf Omas Katze alles? Schreibe Sätze mit „lassen“ 
  

Omas Katze darf nicht alles. Oma lässt sie nicht alles machen! 

Die Katze darf nicht im Bett schlafen: Sie lässt______________  

Die Katze darf nicht auf den Tisch springen: 

______________ ___________________________ 

Die Katze darf keine Vögel jagen 

______________ ___________________________ 

Die Katze darf aber auf ihrem Sessel sitzen! 

______________ ___________________________ 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1. 
Was ist richtig? Kreuze an 
X Anna frisiert sich 

Jemand macht ihre Haare 
Anna lässt sich heute schminken 
Anna lässt gern Fotos von sich machen. 

X Sie lässt sich nicht massieren 
X Sie lässt sich nach Hause fahren. 

2.  
Sie lässt sie nicht im Bett schlafen _  

Die Katze darf nicht auf den Tisch springen: 

Sie lässt sie nicht auf den Tisch springen____________________ 

Die Katze darf keine Vögel jagen 

Sie lässt sie keine Vögel jagen________________________ 

Die Katze darf aber auf ihrem Sessel sitzen! 

Sie lässt sie auf ihrem Sessel sitzen.______________________ 
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