3.1. Wiederholungsübungen: Beziehungen
Übung 1: Setzen Sie das passende Verb in der richtigen Form ein.
verwöhnen – umgehen – pflegen – vertrauen – schließen – führen – betreuen –
sorgen – verstehen – nehmen
1) Du verwöhnst das Kind viel zu sehr. Bitte gib ihm nicht so viele Süßigkeiten!
2) Da wir unterschiedliche Wünsche haben, sollten wir versuchen, einen Kompromiss
zu __________________.
3) Er hat Angst, dass er nicht mehr so gut für seine Familie
__________________________ kann, wenn er seine Arbeit verliert.
4) Bitte sei leise und __________________ ein bisschen mehr Rücksicht auf deine
kranke Großmutter.
5) Warum streitet ihr ständig miteinander? Ihr habt euch doch früher so gut
__________________!
6) Ich wäre kein guter Babysitter, weil ich nicht gut mit Kindern
__________________ kann. Frag lieber jemand anderen, ob er auf deinen Sohn
aufpassen kann.
7) Sie __________________ keine glückliche Ehe. Ich glaube, sie bleiben nur wegen
der Kinder zusammen.
8) Wenn ich wieder arbeiten gehe, lasse ich meine Tochter von einer guten
Tagesmutter __________________________.
9) Unser Vater lebt in einem Altersheim, weil er krank ist und rund um die Uhr
professionell __________________________ werden muss.
10) Ich werde dein Geheimnis niemandem verraten. Du kannst mir ______________.

Übung 2: Welches Wort passt zu der Definition? Unterstreichen Sie!
1) die Lösung eines Problems, die für alle akzeptabel ist:
a) der Konflikt
b) der Kompromiss
2) eine Familie, die sich für begrenzte Zeit oder dauerhaft um ein Kind aus einer
anderen Familie kümmert:
a) die Pflegefamilie
b) die Patchworkfamilie
3) eine Einrichtung, in der sehr kleine Kinder betreut werden:
a) die Kindertagesstätte
b) die Kinderkrippe

4) das Ende eines Streits:
a) der Umgang

b) die Versöhnung

5) eine Gruppe von Menschen, die nicht verwandt sind, aber gerne Zeit miteinander
verbringen:
a) die Angehörigen
b) der Freundeskreis
6) die offizielle Registrierung einer Beziehung zwischen zwei Männern oder zwei
Frauen:
a) die eingetragene Lebenspartnerschaft
b) die Ehe
7) geringe oder fehlende Fürsorge der Eltern für ihr Kind:
a) die Vernachlässigung
b) das Sorgerecht
8) Fähigkeit, sich lange mit etwas zu beschäftigen, ohne nervös zu werden:
a) die Rücksicht
b) die Geduld
9) Kind, dessen Eltern gestorben sind:
a) der / die Verwandte

b) der / die Waise

10) positive Reaktion, wenn jemand etwas gut gemacht hat:
a) das Lob
b) die Nachsicht

LÖSUNGEN:
Übung 1:
2) schließen, 3) sorgen, 4) nimm, 5) verstanden, 6) umgehen, 7) führen, 8) betreuen,
9) gepflegt, 10) vertrauen
Übung 2:
2-a, 3-b, 4-b, 5-b, 6-a, 7-a, 8-b, 9-b, 10-a

