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Übungen
I. Schau dir das Video an und korrigiere dann die folgenden Sätze. Jeder Satz enthält einen Fehler.
1.

Gestern habe ich mir Jennys neues YouTube-Video anguckt.

2.

Siehst du den bunten Vogel dahinten an?

3.

Ich gucke nicht gern Fernseher.

4.

Er hat durch das Fenster angesehen.

5.

Wir schauen uns morgen der neuen Film mit Shailene Woodley im Kino an.

6.

Ich habe aus dem Fenster geguckt, zu sehen, ob es regnet.

7.

Gestern Abend bin ich spät aufgeblieben, um mir einen Film zu sehen.

8.

Er hat so getan, als ob er Fernsehen angucken würde, weil er nicht mit seiner Freundin reden wollte.

9.

Ich habe heute noch nicht über die Uhr geschaut.

10. Die Studenten haben den Lehrer während des Experiements genau beobachteten und kein Geräusch
gemacht.
11. Obwohl ich seine Stimme hören konnte, konnte ich ihn nicht gesehen.
12. Anguck mal, ich habe das Armband selbst gemacht!
13. Ich habe mich sein neues Video angesehen und es war sehr hilfreich, weil er das Thema sehr deutlich
erklärt hat.
14. Hast du durch das Schlüsselloch angeguckt?
15. Wir waren in ein Kunstmuseum und haben die Gemälde von van Gogh betrachtet.
16. Du siehst sehr verwirrt an.
17. Sie sieht aus als Helene Fischer.
18. Er sieht wie Jimmy Kimmel.
19. Matthias schaut aus wie einen Bodybuilder.
20. Hier sieht es aus wie in Schweinestall!
21. Siehst du das Schiff vom Horizont?
22. Hast du dir die Sternschnuppe gesehen?
23. Ich gucke abend Filme auf Netflix.
24. Was guckst du heute Abend auf Fernsehen?
25. Ich schaue mir gerade die Hausaufgaben eines Schülers.

sehen ∙ gucken ∙ schauen ∙ ansehen ∙ aussehen

II. Wähle die richtige Antwort aus dem Dropdown-Menü aus.

sehen
1. Hast du dir das neue Video von Easy German ________________?
gesehen
2. Ich habe den Dokumentarfilm „What The Health“ ________________.
neuen
3. Hast du den ________________
Star Wars Film gesehen?

mir
4. Könntest du _____________
meinen Text anschauen?

daher
5. Guck mal ________________!
Der Mann macht komische Grimassen.
habe
6. Er hat gesehen, dass ich ein Problem ________________.
Sonnenuntergeht gesehen?
7. Habt ihr gestern Abend den schönen ________________

nach
8. Ich habe mir ein paar neue Kameras angeschaut, weil ich auf der Suche _____________
einem
neuen Modell bin.
III. Übersetze die folgenden Sätze ins Deutsche
1. He watched a documentary with his father.
2. We haven’t seen him for two weeks.
3. Are you watching a movie? (informal)
4. She looks in the mirror several times a day.
5. Did you look through the keyhole? (informal)
6. He likes to observe birds.
7. I have to take a look at the report again.
8. The doctor took a look at the wound.
9. The car mechanic took a look at the engine.
10. He likes to watch TV all day.
11. Have you ever seen a wild elephant? (formal)
12. I love to look at photos of the baby elephants that were rescued by the David Sheldrick
Wildlife Trust.
13. I don’t go to circuses with wild animals. I prefer to observe elephants and lions in the wild.
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Lösungsschlüssel
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Gestern habe ich mir Jennys neues YouTube-Video angeguckt.
Siehst du den bunten Vogel dahinten?
Ich gucke nicht gern Fernsehen.
Er hat durch das Fenster gesehen.
Wir schauen uns morgen den neuen Film mit Shailene Woodley im Kino an.
Ich habe aus dem Fenster geguckt, um zu sehen, ob es regnet.
Gestern Abend bin ich spät aufgeblieben, um mir einen Film anzusehen.
Er hat so getan, als ob er Fernsehen gucken würde, weil er nicht mit seiner Freundin reden
wollte.
Ich habe heute noch nicht auf die Uhr geschaut.
Die Studenten haben den Lehrer während des Experiements genau beobachtet und kein
Geräusch gemacht.
Obwohl ich seine Stimme hören konnte, konnte ich ihn nicht sehen.
Guck mal, ich habe das Armband selbst gemacht!
Ich habe mir sein neues Video angesehen und es war sehr hilfreich, weil er das Thema sehr
deutlich erklärt hat.
Hast du durch das Schlüsselloch geguckt?
Wir waren in einem Kunstmuseum und haben die Gemälde von van Gogh betrachtet.
Du siehst sehr verwirrt aus.
Sie sieht aus wie Helene Fischer. / Sie sieht wie Helene Fischer aus.
Er sieht aus wie Jimmy Kimmel. / Er sieht wie Jimmy Kimmel aus.
Matthias schaut aus wie ein Bodybuilder. /Matthias schaut wie ein Bodybuilder aus.
Hier sieht es aus wie im Schweinestall! /Hier sieht es wie im Schweinestall aus!
Siehst du das Schiff am Horizont?
Hast du die Sternschnuppe gesehen?
Ich gucke abends Filme auf Netflix.
Was guckst du heute Abend im Fernsehen?
Ich schaue mir gerade die Hausaufgaben eines Schülers an.
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II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hast du dir das neue Video von Easy German angeschaut?
Ich habe den Dokumentarfilm „What The Health“ gesehen.
Hast du den neuen Star Wars Film gesehen?
Könntest du dir meinen Text anschauen?
Guck mal dahinten! Der Mann macht komische Grimassen.
Er hat gesehen, dass ich ein Problem habe.
Habt ihr gestern Abend den schönen Sonnenuntergang gesehen?
Ich habe mir ein paar neue Kameras angeschaut, weil ich auf der Suche nach einem neuen
Modell bin.

III.
1. Er hat (sich) mit seinem Vater einen Dokumentarfilm angesehen/angeschaut/angeguckt. ••
Er hat mit seinem Vater einen Dokumentarfilm gesehen/geguckt/geschaut.
2. Wir haben ihn seit zwei Wochen nicht gesehen.
3. Guckst/Schaust/Siehst du einen Film? •• Guckst/Schaust/Siehst du (dir) einen Film an?
4. Sie guckt/schaut/sieht mehrmals am Tag in den Spiegel. •• Sie guckt/schaut/sieht sich
mehrmals am Tag im Spiegel an.
5. Hast du durch das Schlüsselloch geguckt/gesehen/geschaut?
6. Er beobachtet gerne Vögel. •• Er mag es, Vögel zu beobachten.
7. Ich muss mir noch einmal den Bericht angucken/anschauen/ansehen.
8. Der Arzt hat sich die Wunde angeguckt/angeschaut/angesehen.
9. Der Automechaniker hat sich den Motor angeguckt/angeschaut/angesehen.
10. Er sieht gerne den ganzen Tag fern. •• Er guckt/schaut gerne den ganzen Tag Fernsehen.
11. Haben Sie schon einmal einen wilden Elefanten gesehen?
12. Ich liebe es, (mir) Fotos von den Babyelefanten anzusehen/anzugucken/anzuschauen, die
vom David Sheldrick Wildlife Trust gerettet wurden/gerettet worden sind.
13. Ich gehe nicht in Zirkusse mit wilden Tieren. Ich bevorzuge es, Elefanten und Löwen in der
Wildnis zu beobachten./Ich beobachte lieber Elefanten und Löwen in der Wildnis.

