You're on the right track! – der Weg vs. weg

Übungen

I.

Schau dir das Video an und setze dann die passenden Wörter in die Lücken
ein.
Weg (2x) ∙ unterwegs ∙ nichts ∙ Besserung ∙ mache ∙ räum ∙ seines ∙ Ausweg ∙ Heimweg
Holzweg ∙ weg

1. Gestern wurde er aus dem Krankenhaus entlassen. Er ist auf dem Weg der _________.
2. Erst nach der Veröffentlichung _________ ersten Buches hatte der junge Schriftsteller das
Gefühl, dass er auf dem richtigen Weg war.
3. Immer wenn ich ihn frage, wann wir denn endlich heiraten, geht er der Frage aus dem
_________.

4. Es war toll bei euch! Vielen Dank für die Einladung. Ich mache mich jetzt auf den _________.
5. Er ist immer pessimistisch und beschwert sich über jede Kleinigkeit. Deswegen gehe ich ihm
aus dem _________.
6. Unternehmer, die denken, dass die Betreuung der Facebook-Seite eine Aufgabe für den
Praktikanten ist, sind leider auf dem _________.
7. Bist du noch im Supermarkt oder bist du schon _________? Könntest du bitte Milch und Käse
mitbringen, wenn du noch da bist?
8. Mein Sohn hat plötzlich Fieber bekommen und er ist ganz allein zu Hause. Darf ich heute
ausnahmsweise mal früher _________?
9. Calvin, beweg deinen Hintern! Seit heute Morgen sitzt du vor dem Fernseher. _________
jetzt dein Zimmer auf. Los!
10. Viele junge Spanier müssen auswandern, um eine gut bezahlte Stelle zu finden. Für sie gibt es
keinen anderen _________.
11. Ich habe ein komisches Geräusch gehört. _________ wie weg hier!
12. In einer Dreiviertelstunde habe ich meinen Termin beim Arzt. Ich _________ mich jetzt auf
den Weg.

II.

Wähl die richtige Antwort aus
1. Der Urlaub ist vorbei und jetzt sind wir auf _________ Heimweg.
a. der
b. den
c. dem
2. Eva ist wütend und deswegen gehe ich ihr _________ dem Weg.
a. aus
b. auf
c. von
3. Du machst _________ auf den Rückweg.
a. dich
b. dir
c. sich

4. Thomas ist auf dem Weg _________ Besserung.
a. des
b. der
c. die

III.

Übersetze die folgenden Redewendungen/Sprichwörter ins Deutsche
1.
2.
3.
4.
5.

All roads lead to Rome.
Life is a journey, not a destination.
He is barking up the wrong tree. / He is on the wrong track. [clue: Holzweg]
Where there is a will, there is a way.
Let’s get out of here.

Lösungsschlüssel

1.
2.

Gestern wurde er aus dem Krankenhaus entlassen. Er ist auf dem Weg der Besserung.
Erst nach der Veröffentlichung seines ersten Buches hatte der junge Schriftsteller das Gefühl, dass er
auf dem richtigen Weg war.
3. Immer wenn ich ihn frage, wann wir denn endlich heiraten, geht er der Frage aus dem Weg.
4. Es war toll bei euch! Vielen Dank für die Einladung. Ich mache mich jetzt auf den Heimweg.
5. Er ist immer pessimistisch und beschwert sich über jede Kleinigkeit. Deswegen gehe ich ihm aus dem
Weg.
6. Unternehmer, die denken, dass die Betreuung der Facebook-Seite eine Aufgabe für den Praktikanten
ist, sind leider auf dem Holzweg.
7. Bist du noch im Supermarkt oder bist du schon unterwegs? Könntest du bitte Milch und Käse
mitbringen, wenn du noch da bist?
8. Mein Sohn hat plötzlich Fieber bekommen und er ist ganz allein zu Hause. Darf ich heute
ausnahmsweise mal früher weg?
9. Calvin, beweg deinen Hintern! Seit heute Morgen sitzt du vor dem Fernseher. Räum jetzt dein Zimmer
auf. Los!
10. Viele junge Spanier müssen auswandern, um eine gut bezahlte Stelle zu finden. Für sie gibt es keinen
anderen Ausweg.
11. Ich habe ein komisches Geräusch gehört. Nichts wie weg hier!
12. In einer Dreiviertelstunde habe ich meinen Termin beim Arzt. Ich mache mich jetzt auf den Weg.

1.
2.
3.
4.

c (Der Urlaub ist vorbei und jetzt sind wir auf dem Heimweg.)
a (Eva ist wütend und deswegen gehe ich ihr aus dem Weg.)
a (Du machst dich auf den Rückweg.)
b (Thomas ist auf dem Weg der Besserung.)

1.
2.
3.
4.
5.

Es führen viele Wege zum Ziel. / Viele Wege führen nach Rom. / Alle Wege führen nach Rom.
Der Weg ist das Ziel.
Er ist auf dem Holzweg.
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
Nichts wie weg hier.

