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2.1. end- oder ent- ? (end- hat oft etwas mit „Ende“ zu tun, ent- ist oft im Sinne von „weg“)
...ent ...fernen (=wegnehmen) , ...end...los (=ohne Ende). Du musst dich sich en......spannen.
Der Zug en...gleiste. Mein En...schluss ist en...gültig. Das kann ich nicht en...ziffern. Da ist er ja
en...lich. Zu meinem En...setzen wurde ich en...lassen. Die En...lassung kam unerwartet. Eine
en...lose Fahrt durch Sibirien. Er konnte en...weichen und sie war en...täuscht. Ein harter
En...scheid. Das En...resultat ist nicht bekannt.
2.2. Schreibe den Ausdruck in der Klammer im richtigen Fall hin!
... Dativ ..... Sich mit ... fremden Federn ...... schmücken (fremde Federn)
................... Auf .................................................. kommen (kein grüner Zweig)
................... Gute Miene zu .................................................. machen (das böse Spiel)
................... Kein Blatt vor .................................................. nehmen (der Mund)
................... Jemanden um .................................................. wickeln (der Finger)
................... Aus .................................................. einen Elefanten machen (eine Mücke)
................... Für jemanden durch ..................................................gehen (das Feuer)
................... An.................................................. nagen (das Hungertuch)
................... Aus .................................................. fahren (die Haut)
................... Alles auf ..................................................nehmen (die leichte Schulter)
................... Ein Brett vor .................................................. haben (der Kopf)
2.3.Setze ein: f oder v?
Der Turm ist schie..f. . Er ...iel in die Tie...e. Ein ...ahrrad...ahrer ...and den ...erletzten. Er ist
außer Lebensge...ahr. Dem ...iskus zahlt man die Steuern. Durch die ...ene fließt Blut. Das
Buch war mit einer ...olie überzogen. Der Tierschutz...erein protestierte. Das ...undament
wurde betoniert. Mein Name wurde eingra...iert. Der Brief ist
ungenügend ...rankiert. Du warst wirklich nai... . Ist das der Gra...
von Luxemburg? Die glühende La...a floss über die Felder. Der
Pro...iant ist im Rucksack. Ein Hu...eisen war locker. Das Kla...ier
muss gestimmt werden. Trachten, Lieder und Bräuche eines
...olkes nennt man ...olklore. Ich bin ...egetarier. ....ondue esse ich
gerne. Der .....eterinär behandelt das ...ieh. Bist du ...it? Das
...errate ich dir nicht. Das Auto ...uhr zu schnell in die Kur...e.
....iktor ist mein ....avorit. Gab es ...rüher an der El...enbeinküste
...iele Skla...en?

