man

Übungen
Setze man (NOMINATIV), einen (AKKUSATIV) oder einem (DATIV) ein.

1. Wie sagt ____________ das auf Deutsch?
2. Laute Nachbarn können ____________ nerven.
3. ____________ darf hier leider nicht parken. Du kannst da hinten parken.
4. Darf ____________ hier rauchen?
5. In welchen Ländern spricht ____________ Deutsch?
6. Die komplizierte deutsche Grammatik kann ____________ verwirren.
7. Im Sommer muss ____________ viel Wasser trinken.
8. Er hat ____________ seine neuen Hanteln gezeigt. (Hanteln = dumb-bells)
9. Im Winter muss ____________ sich warm anziehen.
10. Merkt ____________, dass ich nervös bin?
11. Kindern bringen ____________ oft zum Lachen.
12. ____________ sollte nicht mit vollem Mund sprechen.
13. Wenn ____________ viel Geld ausgeben will, muss ____________ viel arbeiten.
14. ____________ muss viel üben, wenn ____________ Deutsch fließend sprechen will.
15. Laute Kinder können ____________ auf die Nerven gehen.
16. Sport kann ____________ dabei helfen abzunehmen.
17. Wenn ____________ etwas peinlich ist, wird ____________ rot im Gesicht.
18. Wenn ____________ kein Deutsch übt, wird ____________ nicht besser.
19. Wenn ____________ langweilig ist, sollte ____________ etwas machen, was
____________ Spaß macht.
20. Wenn ____________ im Kino einen Film schaut, muss ____________ leise damit, die
die anderen den Film verstehen können.
21. Wenn ____________ sich mit ganz viel Parfüm einsprüht, zieht ____________ eine
Duftwolke hinter sich her.
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22. Zu viel Zucker schadet ____________ .
23. Wenn die Brille beschlagen ist, kann ____________ nichts sehen. (beschlagene Brille
– foggy glasses)
24. Wenn ____________ leichte Kopfschmerzen hat, hilft es oft, wenn ____________ an
die frische Luft geht.
25. Wenn ____________ schlecht ist, hilft es oft, wenn ____________ Fencheltee trinkt.
Die Fenchelknolle enthält ätherische Öle.
26. Wenn ____________ etwas auf dem Herzen hat, sollte ____________ versuchen, mit
jemandem darüber zu sprechen.
27. Gift kann ____________ umbringen.
28. Wenn ____________ erkältet ist, sollte ____________ Pfefferminztee oder frischen
Ingwertee trinken, inhalieren und sich ins Bett legen.
29. Wenn ____________ eine Absage bekommt, nachdem ____________ sich bei einem
Unternehmen beworben hat, sollte ____________ das nicht persönlich nehmen.
30. Der Mensch, der ____________ am nächsten steht, kann ____________ am meisten
weh tun.

man
mand
Lösungsschlüssel

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.
26.
27.
28.
29.
30.

Wie sagt man das auf Deutsch?
Laute Nachbarn können einen nerven.
Man darf hier leider nicht parken. Du kannst da hinten parken.
Darf man hier rauchen?
In welchen Ländern spricht man Deutsch?
Die komplizierte deutsche Grammatik kann einen verwirren.
Im Sommer muss man viel Wasser trinken.
Er hat einem seine neuen Hanteln gezeigt. (Hanteln = dumb-bells)
Im Winter muss man sich warm anziehen.
Merkt man, dass ich nervös bin?
Kindern bringen einen oft zum Lachen.
Man sollte nicht mit vollem Mund sprechen.
Wenn man viel Geld ausgeben will, muss man viel arbeiten.
Man muss viel üben, wenn man Deutsch fließend sprechen will.
Laute Kinder können einem auf die Nerven gehen.
Sport kann einem dabei helfen abzunehmen.
Wenn einem etwas peinlich ist, wird man rot im Gesicht.
Wenn man kein Deutsch übt, wird man nicht besser.
Wenn einem langweilig ist, sollte man etwas machen, was einem Spaß macht.
Wenn man im Kino einen Film schaut, muss man leise damit, die die anderen den Film verstehen
können.
Wenn man sich mit ganz viel Parfüm einsprüht, zieht man eine Duftwolke hinter sich her.
Zu viel Zucker schadet einem.
Wenn die Brille beschlagen ist, kann man nichts sehen. (beschlagene Brille – foggy glasses)
Wenn man leichte Kopfschmerzen hat, hilft es oft, wenn man an die frische Luft geht.
Wenn einem schlecht ist, hilft es oft, wenn man Fencheltee trinkt. Die Fenchelknolle enthält
ätherische Öle.
Wenn man etwas auf dem Herzen hat, sollte man versuchen, mit jemandem darüber zu
sprechen.
Wenn man erkältet ist, sollte man Pfefferminztee oder frischen Ingwertee trinken, inhalieren und
sich ins Bett legen.
Gift kann einen umbringen.
Wenn man eine Absage bekommt, nachdem man sich bei einem Unternehmen beworben hat,
sollte man das nicht persönlich nehmen.
Der Mensch, der einem am nächsten steht, kann einem am meisten weh tun.

