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Auswahlantworten (Niveau A2 / A2+) 

 

Freunde sind wichtig 

 

Die ersten zwei, drei Jahre sind Mama und Papa --- 1 ---  Freunde, aber spätestens im 

Kindergarten haben die meisten Kinder einen besten oder --- 2 ---  Freunde. Egal wie alt 

Menschen sind, Freunde sind in jedem Alter wichtig. Schon im ersten Lebensjahr suchen 

sich Babys einen „Freund“, einen der da ist, wenn die Mama den Raum --- 3 --- hat. Oft ist 

das ein Stoffstück oder ein bestimmtes Kuscheltier. 

Einige Freunde kennen sich schon seit dem Kindergarten, andere sind befreundet, seit sie 

in dieselbe Klasse gehen oder gemeinsam --- 4 --- einer Fußballmannschaft spielen.  

Freunde sind toll, weil man --- 5 --- mit ihnen einfach gut fühlt, und mit ihnen zusammen 

macht alles mehr Spaß. Mit einem Freund  wird es --- 6 --- langweilig, weil man sich 

zusammen immer etwas Tolles ausdenken kann! Natürlich hat man seine Eltern. Aber mit 

denen kann man nicht jeden Quatsch machen. Geschwister wiederum sind für bestimmte 

Sachen entweder viel zu klein --- 7 --- zu groß. Außerdem sind sie sowieso da. Freunde 

sucht man sich selbst aus. --- 8 --- sind sie etwas Besonderes. 

Doch nicht jeder findet sofort einen Freund oder eine Freundin. Dann fühlt man sich allein 

und ausgeschlossen. Freunde zu finden ist leichter, --- 9 --- man denkt.  Zum Beispiel in 

der Klasse, im Sportverein oder im Chor findet man oft jemand, der uns symphytisch ist. 

Dann muss man ein bisschen --- 10 --- haben und diese Person ansprechen. Am einfachsten 

ist es, von etwas zu erzählen, das man gerne mag und man fragt dann den anderen, ob er es 

vielleicht auch mag: Ein Spiel. Einen Sport. Shoppen. Tiere. Hobbys.  

Es kann aber passieren, dass man mit einem Freund oder einer Freundin auch manchmal 

streitet. Das ist ganz normal. Denn auch --- 11 --- besten Freundschaften kommt es vor, 

dass man verschiedener Meinung ist. Echte Freunde respektieren sich! Deswegen muss man 

in einer Freundschaft auch lernen, es zu sagen, wenn mal etwas nicht so toll ist. Manchmal 

ist es auch so, --- 12 --- der andere gar nicht mitkriegt, wenn etwas nervt oder stört.  

 

  



Scegli per ogni spazio la giusta soluzione!  

Wähle für jede Lücke die richtige Lösung!  

 

 

1. – gute  

   - die besten 

   - einige 

 

2. – vielen 

    - bessere 

    - mehrere 

 

3. - geräumt 

    - gegeben 

    - verlassen 

4. - in 

    - auf 

    - bei 

5. - uns  

    - sich 

    - oft 

6. – oft 

    - nie 

    - immer 

7. – oder 

    - wie 

    - aber 

8. – Deshalb 

    - Denn 

    - Nämlich 

9. - weil 

    - wie 

    - als 

10. – Hilfe 

     - Mut 

     - Spaß 

11. –  in den 

     - von den 

     - mit den 

12. – warum 

     - dass 

     - aber 

   

 

  



Lösung 

 

 

1. – gute  

  x - die besten 

   - einige 

 

2. – vielen 

    - bessere 

   x - mehrere 

 

3. - geräumt 

    - gegeben 

    x - verlassen 

4. x - in 

    - auf 

    - bei 

5. - uns  

    x - sich 

    - oft 

6. – oft 

    x - nie 

    - immer 

7. x – oder 

    - wie 

    - aber 

8. x – Deshalb 

    - Denn 

    - Nämlich 

9. - weil 

    - wie 

    x - als 

10. – Hilfe 

     x - Mut 

     - Spaß 

11. x –  in den 

     - von den 

     - mit den 

12. – warum 

     x - dass 

     - aber 

   

 


