The Verb "to use" - B1

Übungen
Complete the following sentences
Technik - aus - gebrauchen - nichts - Gelegenheit - nützen - ausnutzen - benutzen Brandfall - angewendet - nutzen - könnt - verbraucht – Sprit
1. Aufzug im ___________ nicht benutzen.
2. Kann ich dein Shampoo ___________? Meins ist alle.
3. Kannst du die Tasche ___________? - Ja, die ist echt toll. Danke!
4. Ein großes Auto verbraucht viel ___________.
5. Letztes Jahr haben wir weniger Strom ___________ als vorletztes Jahr.
6. Die Polizei hat Gewalt ___________.
7. Du musst die richtige ___________ anwenden. Sonst klappt das nicht.
8. Wenn wir morgen in München sind, können wir die ___________ nutzen und Onkel
Heinrich besuchen.
9. Du solltest diese Gelegenheit ___________! Du bist jung und bist ungebunden!
10. Ihr ___________ die Bibliothek nutzen.
11. Das nützt mir ___________!
12. Was soll das ___________?
13. Immer wenn er mich braucht, ruft er mich an. Sonst höre ich nichts von ihm. Er nutzt
mich _______!
14. Morgen soll den ganzen Tag die Sonne scheinen. Wir sollten das ___________ und an
einen See fahren.

1. What kind of shampoo do you use? (informal)
2. I can't make use of that.
3. You have to use the right technique if you want to get better.
4. You are young and independent! You should use this opportunity.
5. We have to pay more for electricity this year. Last year, we used a lot of electricity.

Lösungsschlüssel
1.
2.
3.
4.
5.

Aufzug im Brandfall nicht benutzen.
Kann ich dein Shampoo benutzen? Meins ist alle.
Kannst du die Tasche gebrauchen? - Ja, die ist echt toll. Danke!
Ein großes Auto verbraucht viel Sprit.
Letztes Jahr haben wir weniger Strom verbraucht als vorletztes Jahr.

6. Die Polizei hat Gewalt angewendet.
7. Du musst die richtige Technik anwenden. Sonst klappt das nicht.
8. Wenn wir morgen in München sind, können wir die Gelegenheit nutzen und Onkel
Heinrich besuchen.
9. Du solltest diese Gelegenheit nutzen! Du bist jung und bist ungebunden!
10. Ihr könnt die Bibliothek nutzen.
11. Das nützt mir nichts!
12. Was soll das nützen?
13. Immer wenn er mich braucht, ruft er mich an. Sonst höre ich nichts von ihm. Er nutzt
mich aus!
14. Morgen soll den ganzen Tag die Sonne scheinen. Wir sollten das ausnutzen und an
einen See fahren.

1.
2.
3.
4.
5.

Welches Shampoo benutzt du? / Was für ein Shampoo benutzt du?
Das kann ich nicht gebrauchen.
Du musst die richtige Technik anwenden, wenn du besser werden willst.
Du bist jung und unabhängig! Du solltest diese Gelegenheit nutzen.
Wir müssen dieses Jahr mehr Strom bezahlen. Letztes Jahr haben wir viel Strom
verbraucht.

