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Wiederholung B1/B2: Finde die Fehler

Wiederholung B1/B2: Finde die Fehler
In jedem Satz sind ein oder mehrere Fehler versteckt. Finde und korrigiere sie.

1) Ich arbeite sehr gerne in meinen Garten, nämlich Gartenarbeit entspannt mich.
2) Das kleine Kind hat gestern schon um fünf Uhr aufgewacht.
3) Bei uns ist schon der ganze Tag die Heizung ausgefallen, deshalb es ist kalt.
4) Die Alarmanlage ging nicht los, denn die Einbrecher hatten ihr vermutlich
ausgeschalten.
5) Nachdem ich alle Mails beantwortete, hatte mir der Chef noch einen neuen Auftrag
gegeben.
6) Das Auto gehört meinen Bruder, aber er benutzt ihn nicht oft.
7) Wir haben dieses Jahr Urlaub in Schweiz und nach Österreich gemacht.
8) In Frühling holen wir immer unseren Gartenmöbel aus dem Keller heraus.
9) Mein Akku von meinem Smartphone ist schon wieder leer. Ich werde ihn verwechseln.
10) Die Familie haben sich letzte Woche einen junge Hund gekauft.
11) Ich werde bald ins Bett gehen, obwohl ich sehr müde bin.
12) Warum hast du zwei Eis gegessen? Ich habe doch gesagt, dass du nur irgendeines essen
darfst.
13) Dieses Jahr besuchen wir vier verschiedene Länder: Zuerst fahren wir nach
Niederlande, dann nach Belgien, anschließend in Frankreich und zum Schluss noch
nach Schweiz.
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Wiederholung B1/B2: Finde die Fehler

14) Das schnell gewachste Unternehmen sucht einen jungen und engagierenden
Ingenieur.
15) Ein Dreitel des Geldes wird für den Neubau des Schulgebäudes verwendet, ein kleiner
Teil wird an das Schülercafé austeilen.
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Wiederholung B1/B2: Finde die Fehler

Lösung:

1) Ich arbeite sehr gerne in meinem Garten, denn Gartenarbeit entspannt mich.
2) Das kleine Kind ist gestern schon um fünf Uhr aufgewacht.
3) Bei uns ist schon den ganzen Tag die Heizung ausgefallen, deshalb ist es kalt.
4) Die Alarmanlage ging nicht los, denn die Einbrecher hatten sie vermutlich
ausgeschaltet.
5) Nachdem ich alle Mails beantwortet hatte, gab mir der Chef noch einen neuen Auftrag.
6) Das Auto gehört meinem Bruder, aber er benutzt es nicht oft.
7) Wir haben dieses Jahr Urlaub in der Schweiz und in Österreich gemacht.
8) Im Frühling holen wir immer unsere Gartenmöbel aus dem Keller heraus.
9) Mein Akku von meinem Smartphone ist schon wieder leer. Ich werde ihn
austauschen/ersetzen.
10) Die Familie hat sich letzte Woche einen jungen Hund gekauft.
11) Ich werde bald ins Bett gehen, weil ich sehr müde bin.
12) Warum hast du zwei Eis gegessen? Ich habe doch gesagt, dass du nur eines essen
darfst.
13) Dieses Jahr besuchen wir vier verschiedene Länder: Zuerst fahren wir in die
Niederlande, dann nach Belgien, anschließend nach Frankreich und zum Schluss noch
in die Schweiz.
14) Das schnell gewachsene Unternehmen sucht einen jungen und engagierten Ingenieur.
15) Ein Drittel des Geldes wird für den Neubau des Schulgebäudes verwendet, ein kleiner
Teil wird an das Schülercafé ausgeteilt.
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