Extremely Useful Everyday Phrases – The Verb ‘bleiben’

Übungen
I.

Schau dir das Video an und setze dann die passenden Wörter in die Lücken
ein.
nüchtern ∙ meiner ∙ übrig ∙ Laufenden ∙ zum ∙ treu ∙ Rahmen ∙ unbeantwortet ∙ geschlossen
dran ∙ angewurzelt ∙ Strecke ∙ treibe ∙ bleib ∙ Sache ∙ geblieben ∙ Narbe ∙ hier ∙ Bescheid

1. Es war schon zu spät, als er angekommen ist. Deswegen ist er bei mir über Nacht _________.
2. Er schweift immer ab. Und ich muss ihn immer wieder daran erinnern, bei der _________ zu
bleiben.
3. A: Hallo, darf ich mit Thomas sprechen?
B: Ja, klar. Bitte bleiben Sie kurz _________.
4. Das Gesetz in Deutschland besagt, dass die Geschäfte an Sonntagen und Feiertagen
_________ bleiben müssen.

5. Messi bekommt ständig neue Angebote von anderen Vereinen. Trotzdem ist er bis heute
seinem Verein _________ geblieben.
6. Ich fühle mich nicht so wohl. Ich glaube, ich bleibe _________.
7. Der Film was total bescheuert. Wir sind nicht bis _________ Ende geblieben.
8. Bitte abonnieren Sie unseren Newsletter, um über unser tägliches Angebot auf dem
_________ zu bleiben.

9. Bitte _________ zum Essen. Ich koche deine Lieblingsspeise.
10. Du musst da jetzt durch. Dir bleibt nichts anderes _________.
11. Für ein Start-up ist es sehr wichtig, dass die Kosten im _________ bleiben.
12. Seine Wunde ist abgeheilt. Aber die _________ wird immer bleiben.
13. Die Abmachung muss unter uns bleiben. Niemand darf darüber _________ wissen.
14. Es ist mir egal, was du denkst. Ich bleibe bei _________ Entscheidung.
15. Er verbringt zu viel Zeit im Büro und natürlich ist seine Gesundheit auf der _________
geblieben.
16. A: Willst du noch ein Bier?
B: Nein, ich fahre zurück. Ich muss _________ bleiben.

17. Sein Mord ist immer noch ein Rätsel. Viele Fragen sind _________ geblieben.
18. Ich _________ jeden Tag Sport, weil ich fit bleiben will.
19. Als er ein komisches Geräusch gehört hat, ist er wie _________ stehen geblieben.

II.

Wähl die richtige Antwort aus
1. Er kann _________ gestohlen bleiben.
a. mich
b. mir
c. ich

2. Sie _________ über Nacht geblieben.
a. hatte
b. hat
c.

ist

3. Du musst _________ Reichweite bleiben.
a. außer
b. aus
c.

von

4. Bleibst du _________ Essen?
a. für
b. zum
c.

zu

5. Ich will auf _________ Laufenden bleiben.
a. der
b. das
c.

dem

Lösungsschlüssel

1. Es war schon zu spät, als er angekommen ist. Deswegen ist er bei mir über Nacht geblieben.
2. Er schweift immer ab. Und ich muss ihn immer wieder daran erinnern, bei der Sache zu
bleiben.
3. A: Hallo, darf ich mit Thomas sprechen?
B: Ja, klar. Bitte bleiben Sie kurz dran.
4. Das Gesetz in Deutschland besagt, dass die Geschäfte an Sonntagen und Feiertagen
geschlossen bleiben müssen.
5. Messi bekommt ständig neue Angebote von anderen Vereinen. Trotzdem ist er bis heute
seinem Verein treu geblieben.
6. Ich fühle mich nicht so wohl. Ich glaube, ich bleibe hier.
7. Der Film was total bescheuert. Wir sind nicht bis zum Ende geblieben.
8. Bitte abonnieren Sie unseren Newsletter, um über unser tägliches Angebot auf dem
Laufenden zu bleiben.
9. Bitte bleib zum Essen. Ich koche deine Lieblingsspeise.
10. Du musst da jetzt durch. Dir bleibt nichts anderes übrig.
11. Für ein Start-up ist es sehr wichtig, dass die Kosten im Rahmen bleiben.
12. Seine Wunde ist abgeheilt. Aber die Narbe wird immer bleiben.
13. Die Abmachung muss unter uns bleiben. Niemand darf darüber Bescheid wissen.
14. Es ist mir egal, was du denkst. Ich bleibe bei meiner Entscheidung.
15. Er verbringt zu viel Zeit im Büro und natürlich ist seine Gesundheit auf der Strecke geblieben.
16. A: Willst du noch ein Bier?
B: Nein, ich fahre zurück. Ich muss nüchtern bleiben.
17. Sein Mord ist immer noch ein Rätsel. Viele Fragen sind unbeantwortet geblieben.
18. Ich treibe jeden Tag Sport, weil ich fit bleiben will.
19. Ich bin wie angewurzelt stehen geblieben.

1.
2.
3.
4.
5.

b (Er kann mir gestohlen bleiben.)
c (Sie ist über Nacht geblieben. )
a (Du musst außer Reichweite bleiben. )
b (Bleibst du zum Essen?)
c (Ich will auf dem Laufenden bleiben.)

