FESTSTEHENDE WENDUNGEN 
Im Deutschen gibt es so genannte feststehende Wendungen: Bestimmte Nomen
verlangen in bestimmten Redesituationen ganz bestimmte Verben.
Aufgabe 1:
Setze neben das Verb, das für den jeweiligen Satz passend ist, ein Kreuz. Es ist nur
eine Antwort möglich.
Über die Verkehrsregeln sollten alle Verkehrsteilnehmer/innen Bescheid
nehmen

fassen

wissen

haben

kennen

aufgegeben

belassen

sagen

nehmen

führen

anwenden

Die Kranken haben die Hoffnung nie
verlassen

abgegeben

vergeben

Mir fällt es schwer, Abschied von dir zu
ergreifen

machen

begehen

Man sollte mit ihm einmal ein ernsthaftes Gespräch
besprechen

leiten

durchgehen

Du hast schon wieder einen neuen Computer. Bei dir kann Geld keine Rolle
annehmen

ablehnen

spulen

spielen

haben

Sie hat lange nachgedacht, aber gestern hat sie einen Beschluss
verfasst

beschlossen

aufgestellt

eingesetzt

gefasst

Durch seine üblen Machenschaften hat er sich mit Schuld
belastet

beladen

verstrickt

aufgeladen

geladen

Nach jahrelangen Auseinandersetzungen haben die beiden Staaten Frieden
geschlossen

erschlossen

besiegelt

angefangen

ergriffen

vergehen

verstreichen

haben

belasten

Er ließ leider auch seine letzte Chance
vermehren

verpassen

entgleiten

Um gesund zu bleiben, sollte man Sport
betreiben

anwenden

unternehmen

BIFIE Wien I Zentrum für Innovation & Qualitätsentwicklung
Stella-Klein-Löw-Weg 15 / Rund Vier B, 2.OG / 1020 Wien / Telefon +43-1-5336214 / Fax -4030/office.wien@bifie.at
www.bifie.at

1

In der zweiten Halbzeit hat die österreichische Nationalmannschaft die Initiative
begonnen

genommen

beschritten

ergriffen

eingeschlagen

leisten

benutzen

anwenden

Die Sanitäter mussten Erste Hilfe
ausüben

bereitstellen

Die Firma ist sehr erfolgreich, sie muss weitere Mitarbeiter
anwenden

bestellen

begleiten

einstellen

eingliedern

benutzen?

schauen?

Willst du einen Blick in mein Zimmer
erlangen?

werfen?

sehen?

Ich weiß, dass er auf gute Kleidung den größten Wert
stellt

verlangt

legt

setzt

fordert

Der Finanzminister hofft, dass die Wirtschaft bald in Gang
kommt

geht

läuft

treibt

anhebt

Schülerinnen und Schüler können einen Antrag auf Schülerfreifahrt
stellen

einnehmen

vergeben

ansuchen

erfahren

kommen

vorkommen

Bitte warten Sie, bis Sie an die Reihe
gehen

gelangen

sind

Wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir diesen Weg
ergreifen

einschlagen

entscheiden

begehen

suchen

Die Kinder wurden von ihrer Mutter all die Jahre zum Lernen
behalten

angehalten

einbehalten

betroffen

verhalten

verknüpft

verbunden

Auch ein Politiker ist in diesen Skandal
verwoben

verflochten

verstrickt
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Aufgabe 2:
Setze neben die zwei Verben, die für den jeweiligen Satz passend sind, je ein Kreuz.
Ich habe gestern eine wichtige Entscheidung
getroffen

gefällt

getan

gemacht

begangen

Ihr seid total erschöpft, ihr solltet zwischendurch eine Pause
einstellen

einlegen

abhalten

veranstalten

machen

auszuüben

zu verüben

ausüben

ergreifen

Es zahlt sich nicht aus ein Verbrechen
zu veranstalten zu verwenden

zu begehen

Schon als Kind wollte sie diesen Beruf
anwenden

bekleiden

abhalten

Man erließ dem Verurteilten die Strafe, aber er musste Besserung
versprechen

loben

geloben

einhalten

einsehen

Unsere Fußballmannschaft hat die letzte Chance zur Qualifikation für die WM
verpasst

enttäuscht

verzogen

verleidet

vergeben

In mehreren Debatten wurde das Problem von den Politikern
erklärt

geklärt

geläutert

erörtert

verbreitet

besiegelt

versiegelt

Nach langen Verhandlungen wurde der Vertrag
unterzeichnet

beglichen

erledigt

Manche Menschen haben Probleme, sich in die Gesellschaft
einzuengen

anzunähern

anzupassen

einzufügen

einzugliedern
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Lösungsblatt: FESTSTEHENDE WENDUNGEN
Aufgabe 1:
Über die Verkehrsregeln sollten alle Verkehrsteilnehmer/innen Bescheid wissen.
Die Kranken haben die Hoffnung nie aufgegeben.
Mir fällt es schwer, Abschied von dir zu nehmen.
Man sollte mit ihm einmal ein ernsthaftes Gespräch führen.
Du hast schon wieder einen neuen Computer. Bei dir kann Geld keine Rolle spielen.
Sie hat lange nachgedacht, aber gestern hat sie einen Beschluss gefasst.
Durch seine üblen Machenschaften hat er sich mit Schuld beladen.
Nach jahrelangen Auseinandersetzungen haben die beiden Staaten Frieden geschlossen.
Er ließ leider auch seine letzte Chance verstreichen.
Um gesund zu bleiben, sollte man Sport betreiben.
In der zweiten Halbzeit hat die österreichische Nationalmannschaft die Initiative ergriffen.
Die Sanitäter mussten Erste Hilfe leisten.
Die Firma ist sehr erfolgreich, sie muss weitere Mitarbeiter einstellen.
Willst du einen Blick in mein Zimmer werfen?
Ich weiß, dass er auf gute Kleidung den größten Wert legt.
Der Finanzminister hofft, dass die Wirtschaft bald in Gang kommt.
Schülerinnen und Schüler können einen Antrag auf Schülerfreifahrt stellen.
Bitte warten Sie, bis Sie an die Reihe kommen.
Wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir diesen Weg einschlagen.
Die Kinder wurden von ihrer Mutter all die Jahre zum Lernen angehalten.
Auch ein Politiker ist in diesen Skandal verstrickt.

Aufgabe 2:
Ich habe gestern eine wichtige Entscheidung getroffen/gefällt.
Ihr seid total erschöpft, ihr solltet zwischendurch eine Pause einlegen/machen.
Es zahlt sich nicht aus ein Verbrechen zu begehen/zu verüben.
Schon als Kind wollte sie diesen Beruf ausüben/ergreifen.
Man erließ dem Verurteilten die Strafe, aber er musste Besserung versprochen/geloben.
Unsere Fußballmannschaft hat die letzte Chance zur Qualifikation für die WM verpasst/vergeben.
In mehreren Debatten wurde das Problem von den Politikern geklärt/erörtert.
Nach langen Verhandlungen wurde der Vertrag unterzeichnet/besiegelt.
Manche Menschen haben Probleme, sich in die Gesellschaft einzufügen/einzugliedern.
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