
Wortschatz C1-C2

Ordnen Sie die Redewendungen den Bildern zu

(Nr. ___)   sich (D.) etwas einfallen lassen
(Nr. ___)   etwas (A.) sein lassen
(Nr. ___)   so kannst du dich nicht sehen/blicken lassen
(Nr. ___)   sich (D.) das nicht / nichts gefallen lassen
(Nr. ___)   jemanden im Regen stehen lassen
(Nr. ___)   jemanden in Ruhe lassen
(Nr. ___)   etwas (A.) hinter sich (D.) lassen
(Nr. ___)   es sich (D.) gut gehen lassen
(Nr. ___)   etwas (A.) fallen lassen
(Nr. ___)   jemanden gehen lassen

Ergänzen Sie die Kurzdialoge!

Dialog 1 
Ben:  Ich habe überhaupt keine Lust, ihm zu helfen. Er macht selbst nichts und wartet nur darauf,  
 dass ich für ihn die ganze Arbeit erledige.
Anja:  Aber das ist doch dein Bruder und du weißt, dass er es allein nicht schafft. 
 Du kannst _____________________________________________________.

Dialog 2
Martin: Die Kiste ist aber ganz schön schwer. Was ist denn da drin? Glas?
Eva:  Porzellan. Bitte sei sehr vorsichtig und ________________________________!

Redewendungen mit dem Verb „lassen“
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Redewendungen mit dem Verb „lassen“
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Dialog 3
Axel:  Dein Chef hat dir zu wenig Geld ausgezahlt? 
 Du hast doch letzten Monat so viele Überstunden gemacht. Hat er sich verrechnet?
Jonas: Nein, ich glaube er hat das absichtlich gemacht.
Axel:  Mann, lass ________________________________________!
 Geh noch einmal zu ihm und frag ihn! Das Geld steht dir doch zu.

Dialog 4 
Elena:  Am Wochenende besucht mein Freund seine Eltern. Ich habe zwei Tage für mich allein.
Vera:  Und was hast du vor?
Elena:  Keine Ahnung, Kosmetiksalon, Friseur, Sauna, ein Glas Wein, ein Buch, so was…
 Ich werde ____________________________________________________.

Dialog 5 
Chefin: Haben Sie das Problem mit der Software endlich gelöst?
Ben: Im Moment komme ich da nicht weiter.
Chefin: Die Konferenz beginnt in drei Stunden. 
 Bis dahin müssen Sie _______________________________________________________.
Ben: Bis dahin habe ich das Problem mit Sicherheit gelöst.

Dialog 6 
Jan:  Hallo, grüß dich, hier ist Jan?
Anja:  Oh, Jan…
Jan:  Wollen wir am Freitag ausgehen? Ich habe zwei Theaterkarten und danach könnten wir…
Anja:  Nein, Jan, ____________________________________! Du weißt doch, dass ich kein 
 Interesse habe. Ich habe schon einen Freund. Ruf mich bitte nicht mehr an!

Dialog 7
Peter:  Und? Wie sehe ich aus?
Anna:  Ganz gut, aber deine Haare sehen irgendwie fettig aus. Oder ist das Haargel?
Peter:  Ich hatte keine Zeit sie zu waschen.
Anna:  Hmm…, so solltest du dich vielleicht lieber _________________________________. 
 Glaub mir, das sieht ein bisschen schlampig aus. 

Dialog 8
Anja:  Martin kann sich immer noch nicht damit abfinden, dass ihn Heike verlassen hat. 
Ben:  Hmm… Ich kann ihn schon verstehen, sie waren schon sehr lange zusammen, aber er muss  
 _____________________________________________________. Er muss ihre Entscheidung  
 schließlich akzeptieren. 

Dialog 9
Mutter: Hör endlich auf zu klimpern! Die Nachbarn beschweren sich immer, dass du so laut bist. 
Kind:  Ja, aber… Noch eine Minute. Bitte.
Mutter: Kein aber, _______________________________ und komm her! Wir essen gleich.

Dialog 10
Kati:  Früher bin ich auch auf jede Party gegangen, mindestens fünf Mal pro Woche.
Anja:  Und jetzt? Sitzt du denn immer nur mit deinem Freund zu Hause vor dem Fernseher?
Kati:  Nein, natürlich nicht, ich gehe schon ab und zu mal aus, aber die wilde Zeit habe ich definitiv  
 _______________________________________.


