I needed a break!

Übungen

I.

Schau dir das Video an und setze dann die passenden Wörter in die Lücken
ein.
uns ∙ gönnen ∙ gemacht ∙ Pause ∙ braucht ∙ keine ∙ verdient ∙ der ∙ machen ∙ einlegen

1. Ich bin mit den Nerven am Ende! Wir brauchen eine _________ voneinander.
2. Man muss im Leben manchmal eine Pause _________.
3. Wenn man _________ Pause macht, dann wird man krank und unglücklich.
4. Du solltest dir eine Pause _________.
5. Letzte Woche habe ich fast jeden Tag Überstunden gemacht. Ich habe diese Pause
_________.

6. Ich muss los! Wir treffen _________ in der Mittagspause.
7. Die Operation wird sechs Stunden dauern. Wir können keine Pause _________.
8. Seit heute Morgen habe ich keine Pause _________. Ich bin total k.o.
9. Ja, das stimmt. Dieses Thema ist ein bisschen kompliziert. Ihr _________ jetzt eine Pause. Wir
machen in einer halben Stunde weiter.
10. Ich habe ihn in _________ Raucherpause kennengelernt.

II.

Wähl die richtige Antwort aus
1. Wir haben noch keine Pause _________.
a. eingelegen
b. einlegte
c. eingelegt

2. Ihr gönnt _________ eine Pause.
a. uns
b. euch
c. sich

3. Aber du hast doch schon eine Pause _________!
a. machst
b. machte
c. gemacht

4. Du _________ eine Pause machen.
a. muss
b. musst
c. musste

5. Ich habe mir eine Pause _________.
a. gönne
b. gegönnt
c. gönnt

III.

Übersetze die folgenden Sätze ins Deutsche
1. You (plural) have to take a break now.
2. We are taking a break.
3. I am taking a break. (clue: use “einlegen”)
4. He took a break.
5. We needed a break.

Lösungsschlüssel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ich bin mit den Nerven am Ende! Wir brauchen eine Pause voneinander.
Man muss im Leben manchmal eine Pause machen/einlegen.
Wenn man keine Pause macht, dann wird man krank und unglücklich.
Du solltest dir eine Pause gönnen.
Letzte Woche habe ich fast jeden Tag Überstunden gemacht. Ich habe diese Pause verdient.
Ich muss los! Wir treffen uns in der Mittagspause.
Die Operation wird sechs Stunden dauern. Wir können keine Pause machen/einlegen.
Seit heute Morgen habe ich keine Pause gemacht. Ich bin total k.o.
Ja, das stimmt. Dieses Thema ist ein bisschen kompliziert. Ihr braucht jetzt eine Pause. Wir
machen in einer halben Stunde weiter.
10. Ich habe ihn in der Raucherpause kennengelernt.

1.
2.
3.
4.
5.

c (Wir haben noch keine Pause eingelegt.)
a (Ihr gönnt euch eine Pause.)
c (Aber du hast doch schon eine Pause gemacht!)
b (Du musst eine Pause machen.)
b (Ich habe mir eine Pause gegönnt.)

1.
2.
3.
4.
5.

Ihr müsst jetzt eine Pause machen.
Wir machen eine Pause.
Ich lege eine Pause ein.
Er hat eine Pause gemacht.
Wir brauchten eine Pause.

