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Erst oder nur? 

1. Kommen sie heute? – Nein, sie kommen

2. Arbeitest du morgen und übermorgen ? 

3. Ich habe  _______ die Hälfte der Kartoffeln geschält. Den Rest brauchen wir nicht.

4. Ich habe  _______ die Hälfte von dem

5. Hast du viele Geschenke zum Geburtsatag bekommen?

sehr teuer. 

6. Hast du die Pakete schon bekommen? 

kommt der Rest morgen. 

7. Das Kartenspiel ist nicht komplett: da sind 

8. Du bist noch nicht fertig mit dem Verteilen! 

ich habe   _______  5! 

9. Hast du gestern lange auf den Bus gewartet? 

pünktlich. 

10. Wie lange wartest du schon auf den Bus? 

kommt bestimmt wieder zu spät!

11. Läuft der Film am Montag und am Dienstag? 

Montag. 

12. Der Film läuft schon seit 2 Wochen

13. Wir wollten heute 5 Kilometer laufen. Wir sind aber

weiter! 

14. Wir wollten heute 15 Kilometer laufen. Wir sind aber dann 

Das war genug. 

15. Das gibt’s doch nicht! Ich habe

16. Das gibt’s doch nicht! Es ist 

17. Ist Peter schon lange verreist?  

hatte vorher so viel zu tun.

18. Hast du letztes Jahr viele Reisen gemacht

19. Du kannst nicht Basketball spielen, du bist 

20. Du verstehst das nicht. Du bist 
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Nein, sie kommen   _______  morgen.  

Arbeitest du morgen und übermorgen ? – Nein, _______  morgen. 

die Hälfte der Kartoffeln geschält. Den Rest brauchen wir nicht.

die Hälfte von dem Text gelesen. Den Rest lese ich morgen. 

Hast du viele Geschenke zum Geburtsatag bekommen?  – Nein,  _______ 

Hast du die Pakete schon bekommen? – Nein, bis jetzt   _______  eins. Wahrscheinlich 

tenspiel ist nicht komplett: da sind   _______  31 Karten! 

Du bist noch nicht fertig mit dem Verteilen!  Ich bekomme noch eine Karte,

Hast du gestern lange auf den Bus gewartet? – Nein,  _______  5 Minuten. Er kam 

e wartest du schon auf den Bus?  –     Bis jetzt   _______  5 Minuten. Aber er 

kommt bestimmt wieder zu spät! 

Läuft der Film am Montag und am Dienstag? – Nein,  _______  an einem Tag,

Der Film läuft schon seit 2 Wochen im Kino, nicht wahr?.  –  Nein,  _______ 

en heute 5 Kilometer laufen. Wir sind aber  _______  3 Kilometer gelaufen.

Wir wollten heute 15 Kilometer laufen. Wir sind aber dann   _______ 

och nicht! Ich habe  _______  2 Euro dabei!  

Das gibt’s doch nicht! Es ist   _______  9 Uhr! Ich dachte, es sei schon 10!

schon lange verreist?  -   Nein, er ist   _______  gestern Abend weggefahren. Er 

viel zu tun. 

s Jahr viele Reisen gemacht?  - Nein,   _______  eine. 

Du kannst nicht Basketball spielen, du bist   _______  1,50 m groß. 

Du verstehst das nicht. Du bist   _______  5 Jahre alt. Du bist nicht alt genug.

 

-explicada-con-ejemplos/ 

die Hälfte der Kartoffeln geschält. Den Rest brauchen wir nicht. 

Text gelesen. Den Rest lese ich morgen.  

_______  eins, aber es war 

eins. Wahrscheinlich 

bekomme noch eine Karte, 

5 Minuten. Er kam 

5 Minuten. Aber er 

an einem Tag,  _______  am 

_______  seit Montag. 

3 Kilometer gelaufen.  Also, 

_______  3 Kilometer gelaufen. 

9 Uhr! Ich dachte, es sei schon 10! 

gestern Abend weggefahren. Er 

 

Du bist nicht alt genug. 
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LÖSUNG 

1. Kommen sie heute? – Nein, sie kommen

2. Arbeitest du morgen und übermorgen ? 

3. Ich habe  _n______ die Hälfte der Kartoffeln geschält. Den Rest brauchen wir nicht.

4. Ich habe  _e______ die Hälfte von dem Text gelesen. Den Rest lese ich morgen. 

5. Hast du viele Geschenke zum Geburtsatag bekommen?

war sehr teuer. 

6. Hast du die Pakete schon bekommen? 

kommt der Rest morgen.

7. Das Kartenspiel ist nicht komplett: da sind 

8. Du bist noch nicht fertig mit dem Verteilen! 

ich habe   _e______  5!

9. Hast du gestern lange auf den Bus gewartet? 

pünktlich. 

10. Wie lange wartest du schon auf den Bus? 

kommt bestimmt wieder zu spät!

11. Läuft der Film am Montag und am Dienstag? 

am Montag. 

12. Der Film läuft schon seit 2 Wochen

Montag. 

13. Wir wollten heute 5 Kilometer laufen. Wir sind aber

Also, weiter! 

14. Wir wollten heute 15 Kilometer laufen. Wir sind aber dann 

gelaufen. Das war genug.

15. Das gibt’s doch nicht! Ich habe

16. Das gibt’s doch nicht! Es ist 

17. Ist Peter schon lange verreist?  

Er hatte vorher so viel zu tun.

18. Hast du letztes Jahr viele Reisen gemacht?  

19. Du kannst nicht Basketball spielen, du bist 

20. Du verstehst das nicht. Du bist 
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Nein, sie kommen   _e______  morgen.  

Arbeitest du morgen und übermorgen ? – Nein, _n______  morgen.

die Hälfte der Kartoffeln geschält. Den Rest brauchen wir nicht.

die Hälfte von dem Text gelesen. Den Rest lese ich morgen. 

Geschenke zum Geburtsatag bekommen?  – Nein,  _n______ 

Hast du die Pakete schon bekommen? – Nein, bis jetzt   _e______  

kommt der Rest morgen. 

Das Kartenspiel ist nicht komplett: da sind   _n______  31 Karten!

Du bist noch nicht fertig mit dem Verteilen!  Ich bekomme noch eine Karte,

5! 

Hast du gestern lange auf den Bus gewartet? – Nein,  _n______  

Wie lange wartest du schon auf den Bus?  –     Bis jetzt   _e______ 

kommt bestimmt wieder zu spät! 

Läuft der Film am Montag und am Dienstag? – Nein,  _n_____  an einem Tag,

Der Film läuft schon seit 2 Wochen im Kino, nicht wahr?.  –  Nein,

en heute 5 Kilometer laufen. Wir sind aber  _e______  3 Kilometer gelaufen.

Wir wollten heute 15 Kilometer laufen. Wir sind aber dann   _n______ 

Das war genug. 

Das gibt’s doch nicht! Ich habe  _n______  2 Euro dabei!  

Das gibt’s doch nicht! Es ist   _e______  9 Uhr! Ich dachte, es sei schon 10!

schon lange verreist?  -   Nein, er ist   _e______  gestern Abend weggefahren. 

viel zu tun. 

Hast du letztes Jahr viele Reisen gemacht?  - Nein,   _n______  eine.

Du kannst nicht Basketball spielen, du bist   __n_____  1,50 m groß.

Du verstehst das nicht. Du bist   _e______  5 Jahre alt. Du bist nicht alt genug.

 

-explicada-con-ejemplos/ 

morgen. 

die Hälfte der Kartoffeln geschält. Den Rest brauchen wir nicht. 

die Hälfte von dem Text gelesen. Den Rest lese ich morgen.  

_n______  eins, aber es 

_e______  eins. Wahrscheinlich 

rten! 

bekomme noch eine Karte, 

 5 Minuten. Er kam 

_e______  5 Minuten. Aber er 

an einem Tag,  _n______  

Nein,  _e______  seit 

3 Kilometer gelaufen.  

_n______  3 Kilometer 

9 Uhr! Ich dachte, es sei schon 10! 

gestern Abend weggefahren. 

_n______  eine. 

1,50 m groß. 

Du bist nicht alt genug. 


