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Wiederholung C1/C2: Finde die Fehler 

 

 

In jedem Satz sind ein oder mehrere Fehler versteckt. Finde und korrigiere sie. 

 

1) Heutzutage wurden immer mehr Überweisungen und allgemeine Bankgeschäfte im Internet 

erledigt, das Bedenken für die Sicherheit aufkommen lässt. 

2) Im naturwissenschaftlichen Museum konnten die Schulklasse viele verschiedene Experimente 

selbst ausprobieren und am persönlichen Leib erfahren, welche Auswirkungen bestimmte 

physikalische Reaktionen für alltägliche Handlungen haben. 

3) Wenn ich gestern Abend nach Hause kam, krabbelte eine Spinne über dem Küchentisch, woran ich 

so heftig erschrak, das ich anfing zu zittern. 

4) Der Architekt, der das neues Rathaus bei uns in der Stadt plant, hatte auch schon viele andere 

Bauwerke in In- und Ausland mit großem Erfolg fertiggelegt. 

5) Frau Müller ist noch wahrscheinlich bei ihrem Büro, aber ganz genau weiß ich das nicht, ich habe 

ihr heute nämlich überhaupt noch nicht gesehen. 

6) Michael möchte später einmal der bessere Fußballspieler der Welt geworden, deshalb trainiert er 

jeden Tag mit seiner Jugendmannschaft in dem Fußballplatz. 

7) Wenn du vorhin schon die Spülmaschine einschalten würdest, hätten wir jetzt saubere Teller an 

das Abendessen. 

8) Bei Zufall wurde bekannt, dass der Politiker in einem Korruptionsskandal entwickelt war. 

9) Ich werde Ihnen morgen eine Mail spätestens schicken und bitte Ihnen darum, mir diese so bald 

wie möglich zu antworten. 

10) Die Liste der zu gelernten Vokabeln ist diesmal nicht sehr lang, es ist erst etwa 20 Wörter. 

11) Das Italienisch, dass heute in Italien und in Teilen der Schweiz sprechen wird, hat mit dem alten 

latein nicht mehr sehr viel zu tun. 
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12) Als Beate seinen Mann nach den gefehlten 500 € fragte, log er ihr das Grüne vom Himmel 

herunter, nur um keine Probleme mit ihr zu verkommen. 

13) Können wir am Freitag in der Pause der Versammlung kurz getroffen? Ich muss Sie etwas 

Wichtiges erzählen. 

14) Dank eines umgestürzten Baumes hatte der Zug von Hamburg eine halbe Stunde Verspätung. 

15) Ich muss mich in diesem Winter unbedingt ein paar neue Winterstiefel kaufen. 
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Lösung: 

 

1) Heutzutage werden immer mehr Überweisungen und allgemeine Bankgeschäfte im Internet 

erledigt, was Bedenken an der Sicherheit aufkommen lässt. 

2) Im naturwissenschaftlichen Museum konnte die Schulklasse viele verschiedene Experimente selbst 

ausprobieren und am eigenen Leib erfahren, welche Auswirkungen bestimmte physikalische 

Reaktionen auf alltägliche Handlungen haben. 

3) Als ich gestern Abend nach Hause kam, krabbelte eine Spinne über den Küchentisch, worüber ich 

so heftig erschrak, dass ich anfing zu zittern. 

4) Der Architekt, der das neue Rathaus bei uns in der Stadt plant, hat auch schon viele andere 

Bauwerke im In- und Ausland mit großem Erfolg fertiggestellt. 

5) Frau Müller ist wahrscheinlich noch in ihrem Büro, aber ganz genau weiß ich das nicht, ich habe sie 

heute nämlich überhaupt noch nicht gesehen. 

6) Michael möchte später einmal der beste Fußballspieler der Welt werden, deshalb trainiert er 

jeden Tag mit seiner Jugendmannschaft auf dem Fußballplatz. 

7) Wenn du vorhin schon die Spülmaschine eingeschaltet hättest, hätten wir jetzt saubere Teller für 

das Abendessen. 

8) Durch Zufall wurde bekannt, dass der Politiker in einen Korruptionsskandal verwickelt war.  

9) Ich werde Ihnen spätestens morgen eine Mail schicken und bitte Sie darum, mir diese so bald wie 

möglich zu beantworten. 

10) Die Liste der zu lernenden Vokabeln ist diesmal nicht sehr lang, es sind nur etwa 20 Wörter. 

11) Das Italienisch, das heute in Italien und in Teilen der Schweiz gesprochen wird, hat mit dem alten 

Latein nicht mehr sehr viel zu tun. 

12) Als Beate ihren Mann nach den fehlenden 500 € fragte, log er ihr das Blaue vom Himmel 

herunter, nur um keine Probleme mit ihr zu bekommen. 

13) Können wir uns am Freitag in der Pause der Versammlung kurz treffen? Ich muss Ihnen etwas 

Wichtiges erzählen. 

14) Wegen eines umgestürzten Baumes hatte der Zug aus Hamburg eine halbe Stunde Verspätung. 
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15) Ich muss mir in diesem Winter unbedingt ein Paar neue Winterstiefel kaufen. 

 


