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Vorfahren – verloren - verschloss – stoßen – leerte – geöffnet – gespart –
geschwiegen – waagrechte – feiges – schlampig – exklusive – gestattet – zu spät –
rechtzeitig – überall – stumpf – neues – spannender – immer – alkoholfreien – zu
früh – stets - verspielt – gelobt -interessanter – schieben - erlaubt –zugehört

1. Seine Freundin erscheint immer zu spät am Treffpunkt. ...rechtzeitig .........................................
2. In der Haifisch-Bar gibt es keine alkoholischen Getränke. ...........................................................
3. Das Zimmer meines kleinen Bruders ist nie aufgeräumt. ...............................................................
4. Was würden unsere Nachkommen wohl dazu sagen? .................................................................
5. Wir hatten viel Geld gewonnen. ...................................................................................................
6. Ist das ein langweiliger Film! .........................................................................................................
7. Herr Kessler fährt ein altes Auto.....................................................................................................
8. Das Messer war ganz scharf..........................................................................................................
9. Sie öffnete die Flasche. .................................................................................................................
10. Wir mussten den Wagen ziehen. ...................................................................................................
11. Ich fühlte mich nirgends wohl. ......................................................................................................
12. Wir trafen rechtzeitig beim Flughafen ein. ....................................................................................
13. Hier ist das Rauchen verboten. .....................................................................................................
14. Zu viel Vertrauen ist nicht am Platz. ..............................................................................................
15. Das Eishockeystadion füllte sich. ............................................. ....................................................
16. Nun erschienen die Senioren auf dem Fußballplatz. ............... ....................................................
17. Der Preis versteht sich inklusive Porto und Verpackung. .............................................................
18. Die Reparatur wurde sorgfältig durchgeführt. ..............................................................................
19. Ihr tapferes Verhalten wurde oft erwähnt. .....................................................................................
20. Er arbeitete wie ein Amateur. .................................................... ....................................................
21. Zuerst ziehen wir eine senkrechte Linie. ......................................................................................
22. Sein Vorgehen wurde vom Chef getadelt. ....................................................................................
23. 1990 wurde der Grenzübergang endgültig gesperrt. ....................................................................
24. Die neue Methode bewährte sich in der Theorie. .........................................................................
25. Runde 13 ergab einen leichten Rückstand für Mike Dixon. ..........................................................
26. Er hatte alles verdiente Geld ausgegeben. . ..................................................................................
27. Seine Vorgänger waren bedeutend fleißiger. ...............................................................................
28. Er hatte das Motorrad mit eigenem Geld bezahlt. .........................................................................
29. Der Sieger des Rennens war Wumi. .............................................................................................
30. Sie hatte eine Stunde lang geredet. ...............................................................................................

