lügen – anlügen – die Lüge
Übungen
Schau dir das Video an und ergänze dann die Sätze
mich ∙ angelogen ∙ Faden ∙ anlügt ∙ jeder ∙ Wort ∙ an ∙ lügen ∙ nicht
∙ hat ∙ kurze ∙ Lüge ∙ mag ∙ gelogen ∙ wie
1. Ich glaube ihm kein ___________. Er lügt!
2. Ich bin sehr enttäuscht. Er hat mich ___________.
3. Er lügt dich ______.
4. Warum hast du ___________?
5. Warum hast du ___________angelogen?
6. Das ist eine ___________!
7. Er lügt nach Strich und ___________.
8. Ich habe sofort gemerkt, dass sie gelogen ________.
9. Alle ___________.
10. ___________ lügt.
11. Sie hat ___________ gelogen. Davon bin ich überzeugt.
12. Ich mag es nicht, wenn man mich ___________.
13. Ich ___________ es nicht, wenn ich angelogen werde.
14. Lügen haben ___________ Beine.
15. Er lügt ___________ gedruckt.

Übersetze die folgenden Sätze ins Deutsche
1. That's a lie!
2. She lied to us.
3. You lied to me. (informal)
4. I didn't lie to you. (formal)
5. Did you guys lie to us?

lügen – anlügen – die Lüge
Lösungsschlüssel
1. Ich glaube ihm kein Wort. Er lügt!
2. Ich bin sehr enttäuscht. Er hat mich angelogen.
3. Er lügt dich an.
4. Warum hast du gelogen?
5. Warum hast du mich angelogen?
6. Das ist eine Lüge!
7. Er lügt nach Strich und Faden.
8. Ich habe sofort gemerkt, dass sie gelogen hat.
9. Alle lügen.
10. Jeder lügt.
11. Sie hat nicht gelogen. Davon bin ich überzeugt.
12. Ich mag es nicht, wenn man mich anlügt.
13. Ich mag es nicht, wenn ich angelogen werde.
14. Lügen haben kurze Beine.
15. Er lügt wie gedruckt.
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Das ist eine Lüge!
Sie hat uns angelogen.
Du hast mich angelogen.
Ich habe Sie nicht angelogen.
Habt ihr uns angelogen?

