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Auf Reisen will man Land und Leute (die Bevölkerung des
Gebietes) kennenlernen, der Fußballtrainer spricht mit seinen
Leuten (Spielern), die entsetzte Mutter sagt ihrer Tochter: „Was
werden die Leute wohl denken!“ (die Nachbarn), der Gittarist
begrüßt die Fans im Saal: „Hallo Leute!“, der Vater nennt seine
Patchwork-Familie „meine Leute“.
Nicht immer ist das Allerweltswort „Leute“ der beste
Ausdruck. Du kannst zwar – wenn du dich an deine
Freundinnen und Freunde wendest - schon mit „He Leute...“
beginnen, doch treffender ist vielleicht ... .
Ersetze das Wort „Leute“:
Verkäuferinnen und Verkäufer werden geschult, damit sie die Leute ...ihre Kundinnen und Kunden...
freundlich und aufmerksam bedienen.
Um fünf Uhr abends ertönten die Fabrikglocken und dann strömten die Leute ......................................
durch die großen Eisentore und eilten der Stadt zu.
Heute Abend haben die Altstadt-Restaurants deutlich weniger Leute ....................................., weil ein
wichtiges Länderspiel übertragen wird
Über die Lautsprecher bei den Geleisen werden die Leute ......................................... gebeten, in den
vorderen Wagen Platz zu nehmen.
Ohne Panik verließen die Leute ........................................ das Flugzeug über die Notrutschen.
Der Verkehrspolizist hält die Autofahrer an und gibt den Leuten ....................................... das Zeichen,
die Straße zu überqueren.
Als das Schauspiel „Die Räuber“ zu Ende war, klatschten die Leute .......................................laut Beifall.
Radiosprecher Kurt Brösmeli unterhält die Leute ....................................... mit witzigen Sprüchen und
aktuellen Meldungen.
Die „Seeländer-Zeitung“ macht die Leute ........................................ darauf aufmerksam, dass sie ihr
Erscheinen auf Ende Jahr einstellen muss.
Der Gong fordert die Leute ........................................auf, die Paul-Klee-Ausstellung zu verlassen.
Ist auch die südliche Insel von Leuten ........................................ bewohnt?
Weißt du, wie viele Leute ......................................... die Schweiz in 50 Jahren zählen wird?
Die Leute ....................................... unseres Kantons haben allen Abstimmungsvorlagen zugestimmt.
Am Unfallort drängten sich die Leute ........................................... .
Die Leute .......................................................... hatten abgemacht, sich eine Stunde vor dem PopKonzert beim Kassenhäuschen am Westeingang zu treffen.
Nach dem Konzert wurde der Rockstar von vielen Leuten ............................................. bestürmt.
Das Architekturbüro „Hiver & Frère“ schrieb eine Stelle aus und bat die Leute ......................................... ,
ihrer Anmeldung einen kurzen Lebenslauf und sämtliche Zeugnisse beizulegen.

