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absurd  

aktiv 
 

akzeptieren 
 

........ Amateur 

ﾕﾓ .......................... 

 

arrogant 

---ﾓ............................ 

 

........ Atelier  

........ Atmosphäre -  

-  

........ Attentat  

........ Basis  

........ Blamage  

........ Bodyguard  

........ Business  

........ Champion  

........ Chance  

........ Chaos  

---ﾓ ............................ 

 

charmant 

---ﾓ ............................ 

 

........ City  

........ Clique  

........ Comeback  

........ Container  

........ Courage  
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absurd sinnlos 

aktiv tätig, wirksam
 

akzeptieren annehmen 
der Amateur 

ﾕﾓ Profi 

jmd. der Sport ohne Bezahlung ausübt 

arrogant 

---ﾓdie Arroganz 
anmaßend, überheblich 

das Atelier Werkstatt eines Künstlers 

die Atmosphäre - Lufthülle der Erde 

- Stimmung 

das Attentat Mordanschlag 

die Basis Grundlage 

die Blamage Schande, Bloßstellung 

der Bodyguard Leibwächter 

das Business Geschäftswelt 

der Champion Meister in einer Sportart 

die Chance Gelegenheit 

das Chaos  

---ﾓ chaotisch 

wüstes Durcheinander 

charmant 

---ﾓ der Charme 
liebenswürdig 

die City Innenstadt 

die Clique Freundeskreis junger Leute 

das Comeback erfolgreiche Wiederkehr 

der Container Großbehälter 

die Courage Mut 
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ズ Die Schweiz schaffte es, im II. Weltkrieg ....................  zu bleiben. 

ズ Bei dieser Arbeit kann man ....................  24 Punkte erreichen.  

ズ Nach den Bombenangriffen gingen Tausende .....................  auf die Straße,  

 um dagegen zu protestieren. 

ズ Von der Regierung liegt immer noch keine ....................  Stellungnahme vor. 

ズ Hast du das .................  verstanden, nach dem diese Maschine funktioniert? 

ズ Man sah ihr nicht an, aus welchem ....................  sie stammte.  

ズ In seiner Prüfung hat er ein wirklich ....................  Werkstück abgeliefert. 

ズ Welches ..............  die Frau hatte, ihre beiden Kinder zu ermorden, konnte  

 nie geklärt werden. 

ズ Er hat sich einen neuen ................  gekauft, einen sogenannten flat screen.  

ズ Immer wenn die Klasse mit ihrem Lehrer diskutieren will, hält dieser einen 

 .................... .  

ズ Die Vorschläge des Finanzministers sind zwar sinnvoll, aber leider nicht  

 sehr ..................... 

ズ Wer ....................  ist hat den Vorteil, dass er viele ....................  hat. 

ズ Er malte auf all seinen Bildern das gleiche ................: einen Auerhahn.  

ズ Es ist doch .............  zu glauben, so ein Film könnte Wirklichkeit werden!! 

ズ  „Bis Ihr neuer Zahn fertig ist, bekommen Sie einen .......................  Ersatz.“ 

ズ  „Denken Sie bitte an Ihren Krankenschein für das neue .................... .“ 

ズ Wenn du versuchst, die Sache mal ....................  zu betrachten, wirst du 

 feststellen, dass du diesmal nicht im Recht bist! 

ズ Inzwischen erledigt er alle seine Geldgeschäfte über .................–banking. 

ズ Früher setzte man auf den ...........................  schwarze Sklaven ein, um die  

 Baumwolle zu ernten. 

ズ Versuch doch einfach mal, die Dinge ....................  zu sehen! 

ズ Dieses ....................  Klicken mit dem Kuli nervt mich ganz schön. 

ズ Mit Hilfe von ....................  wir das Erdöl zu den Häfen geschafft. 

ズ Ich mache in einem chat-room nie ....................  Angaben über mich. 

ズ Also, ich finde deine Witze über Ausländer ausgesprochen .................... ! 

ズ Gehört dieser Computer dir ....................  oder gehört er dem Betrieb? 
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ズ Die Schweiz schaffte es, im II. Weltkrieg neutral zu bleiben. 

ズ Bei dieser Arbeit kann man maximal 24 Punkte erreichen.  

ズ Nach den Bombenangriffen gingen Tausende Pazifisten auf die Straße,  
 um dagegen zu protestieren. 

ズ Von der Regierung liegt immer noch keine offizielle Stellungnahme vor. 

ズ Hast du das Prinzip verstanden, nach dem diese Maschine funktioniert? 

ズ Man sah ihr nicht an, aus welchem Milieu sie stammte.  

ズ In seiner Prüfung hat er ein wirklich perfektes Werkstück abgeliefert. 

ズ Welches Motiv die Frau hatte, ihre beiden Kinder zu ermorden, konnte nie 
 geklärt werden. 

ズ Er hat sich einen neuen Monitor gekauft, einen sogenannten flat screen.  

ズ Immer wenn die Klasse mit ihrem Lehrer diskutieren will, hält dieser einen 
 Monolog.  

ズ Die Vorschläge des Finanzministers sind zwar sinnvoll, aber leider nicht  
 sehr populär. 

ズ Wer prominent ist hat den Vorteil, dass er viele Privilegien hat. 

ズ Er malte auf all seinen Bildern das gleiche Motiv: einen Auerhahn.  

ズ Es ist doch naiv zu glauben, so ein Film könnte Wirklichkeit werden!! 

ズ  „Bis Ihr neuer Zahn fertig ist, bekommen Sie einen provisorischen Ersatz.“ 

ズ  „Denken Sie bitte an Ihren Krankenschein für das neue Quartal.“ 

ズ Wenn du versuchst, die Sache mal objektiv zu betrachten, wirst du fest- 
 stellen, dass du diesmal nicht im Recht bist! 

ズ Inzwischen erledigt er alle seine Geldgeschäfte über online–banking. 

ズ Früher setzte man auf den Plantagen schwarze Sklaven ein, um die  
 Baumwolle zu ernten. 

ズ Versuch doch einfach mal, die Dinge positiv zu sehen! 

ズ Dieses permanente Klicken mit dem Kuli nervt mich ganz schön. 

ズ Mit Hilfe von Pipelines wir das Erdöl zu den Häfen geschafft. 

ズ Ich mache in einem chat-room nie präzise Angaben über mich. 

ズ Also, ich finde deine Witze über Ausländer ausgesprochen primitiv ! 

ズ Gehört dieser Computer dir privat oder gehört er dem Betrieb? 
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