25 Useful Phrases – „Klar!“

Vervollständige die folgenden Sätze
den - durchziehen - wurde - Risiken - keine - kann - Ja klar - doch - macht - kommt - nicht dir - wichtiges - ist - ausgedrückt - immer - war - alles - hinauswillst - klar - habe - mir denken - Stunde - komme - Lüge
1. Möchtest du mit uns einkaufen fahren? - ____________!
2. Er hat sich nicht klar ____________. Deshalb ist es zu einem Missverständnis
gekommen.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Klar ____________ ich euch helfen!
____________ klar?
Ich gehe mal eben zum Nachbarn rüber. - Alles ____________.
Jetzt ist ____________ alles klar!
Ich kann gerade nicht klar ____________.
____________ das nicht klar?
Du solltest heute eine ____________ früher kommen. Hab ich dir doch gestern gesagt! Das war mir ____________ klar. Tut mir leid!
10. ____________ ich mich klar ausgedrückt?
11. ____________ ihr klar? - Nee, irgendwie nicht. Kannst du uns vielleicht helfen?
12. Ich ____________ mit dem neuen Chef nicht klar.
13. Mir ist nicht klar, worauf du ____________.
14. Das war ____________ klar!
15. Die Unfallursache ist ____________ noch nicht klar.
16. Mir ____________ klar, dass ich das niemals alleine schaffen würde. Deswegen habe
ich Hendrik um Hilfe gebeten.
17. Ist ____________ klar, dass du im Halteverbot geparkt hast?
18. ____________ meisten Männern ist nicht klar, was Frauen wollen.
19. Jedem hier ist klar, dass das ein ____________ Projekt ist! Deswegen strengen sich alle
besonders an.
20. ____________ dir klar, was du zu tun hast?
21. Bist du dir über die ____________ im Klaren?
22. Es war klar, dass er das nicht ____________ würde!
23. Es ist doch klar, dass das eine ____________ ist!
24. Mir ist immer noch nicht klar, was er hier ____________!
25. Er hat mir ____________ klare Antwort gegeben. Wie immer...

Lösungsschlüssel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Möchtest du mit uns einkaufen fahren? - Ja klar!
Er hat sich nicht klar ausgedrückt. Deshalb ist es zu einem Missverständnis gekommen.
Klar kann ich euch helfen!
Alles klar?
Ich gehe mal eben zum Nachbarn rüber. - Alles klar.
Jetzt ist mir alles klar!
Ich kann gerade nicht klar denken.

8. War das nicht klar?
9. Du solltest heute eine Stunde früher kommen. Hab ich dir doch gestern gesagt! - Das
war mir nicht klar. Tut mir leid!
10. Habe ich mich klar ausgedrückt?
11. Kommt ihr klar? - Nee, irgendwie nicht. Kannst du uns vielleicht helfen?
12. Ich komme mit dem neuen Chef nicht klar.
13. Mir ist nicht klar, worauf du hinauswillst.
14. Das war doch klar!
15. Die Unfallursache ist immer noch nicht klar.
16. Mir wurde klar, dass ich das niemals alleine schaffen würde. Deswegen habe ich
Hendrik um Hilfe gebeten.
17. Ist dir klar, dass du im Halteverbot geparkt hast?
18. Den meisten Männern ist nicht klar, was Frauen wollen.
19. Jedem hier ist klar, dass das ein wichtiges Projekt ist! Deswegen strengen sich alle
besonders an.
20. Ist dir klar, was du zu tun hast?
21. Bist du dir über die Risiken im Klaren?
22. Es war klar, dass er das nicht durchziehen würde!
23. Es ist doch klar, dass das eine Lüge ist!
24. Mir ist immer noch nicht klar, was er hier macht!
25. Er hat mir keine klare Antwort gegeben. Wie immer...

