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Synonyme 3 
 
Aufgabe 1 
 
Ergänzen Sie die Lücken in den untenstehenden Sätzen!  
 
1. Die besorgte Mutter ......................... zum Krankenhaus.   a) hastete  b) huschte  

2. Als der Kranke aufstehen wollte, ....................... er vor Schwache. a) humpelte  b) taumelte  

3. Der Verletzte ................................ sich zu einem Stuhl.   a) trottete  b) schleppte  

4. Kommt schnell! Wir müssen uns ............................................. .  a) sputen  b) stürzen  

5. Die Tänzerin ........................................................... über die Bühne.  a) geisterte  b) schwebte  

6. Langsam.................. die Menschenmenge sich weiter.  a) stahl  b) schob  

7. Es ist höchste Zeit.......................... doch nicht so!    a) Trödele  b) Schlendere 

8. Die Kinder......................... fröhlich durch den Garten.   a) sprangen  b) polterten  

9. Jedes Jahr................................ viele Pilger nach Lourdes.  a) wandeln.  b) wallfahren  

10. Musst du denn so ....................................................?   a) waten  b) trampeln 

11. Wir haben Zeit durch die Stadt zu ...................... .   a) schwanken  b) bummeln  

12. Eine Prozession ........................................... durch die Strassen.  a) schritt  b) zog 

13. Wer ist denn da eben über den Gang .....................................?  a) gehuscht  b) gezogen  

 
Wortschatzerweiterung zum Verb „gehen“ 
 
schnell: eilen, hasten, laufen, rasen, rennen, sausen, sich sputen, stürmen, stürzen  
langsam: bummeln, kriechen, schlendern, spazieren, trödeln, trotten  
feierlich: schreiten, stolzieren, wallfahren, wandeln  
geräuschvoll: poltern, trampeln, stampfen  
geräuschlos: geistern, huschen, schleichen, schweben, schlüpfen, sich stehlen  
fröhlich: hüpfen, springen tänzeln, tanzen  
mit anderen: marschieren, sich schieben, ziehen  
behindert: hinken, humpeln, schwanken, sich schleppen, taumeln, wanken, torkeln, waten, stapfen 
 
 
Aufgabe 2 
 
Ergänzen Sie die Lücken mit gehen oder laufen! 
 
1. Lauf doch schnell mal zum Briefkasten!  

2. Die Uhr ........................................... nicht mehr.  

3. Der Wagen ........................................ gut.  

4. Es ........................................... nichts mehr in den Koffer.  

5. Die erregten Menschen ......................................... durcheinander.  

6. Die Kinder haben sich die Füsse wund .......................................... . 

7. Von jetzt an .............................................. es aufwärts.  

8. Welcher Film ................................................... heute.  

9. Sie ................................................... zögernd auf den Fremden zu.  

10. Er .................................... blitzschnell zur Tür.  

11. Das Mädchen war schwermütig und ist ins Wasser .................................................... . 

12. Herr Schmidt.......................................... zum Ersten.  
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13. Am Ende ........................................... doch alles auf dasselbe hinaus.  

14. Der Eimer ....................................................... über. 

15. Ich war heute in der Stadt und plötzlich .................................................... mir Peter über den Weg. 

16. Ihm ........................................... nichts über ein gutes Glas Wein.  

17. Sie ........................................... Gefahr einen grossen Fehler zu begehen.  

18. Was machen die Geschäfte? Es ........................................... so.  

19. Wir müssen erst sehen, wie der Hase ........................................... . 

20. Nein, so ........................................... es nicht. Wir müssen etwas anderes versuchen.  

 
Aufgabe 3 
 
Ergänzen Sie die Lücken mit tun oder machen! 
 
1. Habt ihr eure Aufgaben gemacht?  

2. Hat Fritz dir etwas ........................................ ?  

3. Wie viel ........................................ das?  

4. Ich habe mein Bestes ....................................... .  

5. Das .......................................... Spass.  

6. .......................................... Sie keinen Fehler!  

7. Leider kann ich nichts für Sie ............................................... . 

8. Man soll das eine.................................. und das andere nicht lassen.  

9. Sie haben mir einen grossen Gefallen ........................................ . 

10. Da haben Sie aber die Rechnung ohne den Wirt .......................... . 

11. Mit gutem Willen allein ist es nicht ........................................ . 

12. Ich ...................................... mir nichts aus moderner Musik.  

13. ........................................ noch etwas Salz an die Suppe.  

14. Hast du schon Kaffee ........................................ ?  

15. Aber das ........................................ doch nicht den geringsten Unterschied. 

 
Aufgabe 4 
 
Der Ausdruck wird verstärkt mit 
 
hart arbeiten: schuften  
schnell laufen: rennen  
schwer atmen: keuchen  
stark leuchten: strahlen  
völlig austrocknen: ausdörren  
sehr lieben: vergöttern 
fest binden: fesseln  
stark regnen: giessen  
eindringlich bitten: flehen  
laut rufen: schreien  
stark drücken: pressen  
hart stossen: prallen  
sehr erhoffen: ersehnen  
sehr verwöhnen: verhätscheln  

sehr erschrecken: entsetzen  
schnell wachsen: schiessen  
schnell essen: schlingen  
stark wehen: sausen  
schnell fahren: rasen  
energisch werfen: schleudern  
energisch fassen: packen  
heftig zerreissen: zerfetzen  
reichlich fliessen: strömen  
heftig zerschlagen: zerschmettern  
laut klingen: schallen  
energisch ziehen: zerren  
sehr kränken: verletzen  
stark zittern: beben 
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Ergänzen Sie die Lücken der untenstehenden Sätze! 
 
1. Nachdem sie im Training hart geschuftet hatten, traten die Ringer endlich zum grossen Kampf an. 

2. Gleich anfangs .......................................... die Gegner hart aufeinander. 

3. Sie .......................................... vor Erregung.  

4. Sie .......................................... vor Anstrengung.  

5. Harry .......................................... Bill an den Schultern.  

6. Er .......................................... ihn zu sich herüber.  

7. Aber Bill befreite sich und .......................................... den Gegner zu Boden.  

8. Das Blut .......................................... ihm aus der Nase.  

9. Der Beifall .......................................... bis auf die Strasse.  

10. Die Reporter ......................................... herbei, um den Sieger zu interviewen.  

a) beben  c) packen  e) stürzen  g) schleudern  i) zerren 
b) keuchen  d) prallen  f) schallen  h) strömen 
 
Aufgabe 4 
 
Der Ausdruck wird abgeschwächt mit 
 
leicht berühren: tippen  
leicht regnen: nieseln  
schwach brennen: glimmen  
sacht reiben: wischen  
sacht fallen: schweben  
sanft schaukeln: wiegen  
wenig fliessen: tröpfeln  
leise singen: summen  
leise gehen: schleichen  

harmlos spotten: necken  
leicht glänzen: schimmern 
leicht springen: hüpfen  
leise husten: hüsteln  
sanft streichen: streicheln  
flüchtig lesen: überfliegen  
kaum trinken: nippen  
harmlos lügen: schwindeln  
sacht ziehen: zupfen 

 
1. Er tippte mit dem Finger spöttisch an die Stirn.  

2. Das Feuer ......................................................... noch unter der Asche.  

3. Der Ballon ......................................................... langsam zu Boden. 

4. Aus dem Wasserhahn ......................................................... es nur.  

5. Er ........................................................ auf den Zehenspitzen aus dem Zimmer.  

6. Der Mond ......................................................... durch die Wolken.  

7. es macht mir Sorge, dass du immer ......................................................... . 

8. Sie ......................................................... den Brief mit einem Blick.  

9. Stimmt das? Hast du auch nicht ...........................,............................. ?  

10. Es ........................................................ nur noch. Wir können gehen.  

11. Sie ......................................................... bei der Arbeit ein Lied vor sich bin.  

12. Ich wollte dich doch nur ein bisschen .........................................................  

13. Die Kleine ......................................................... zärtlich ihren Teddybär.  

14. Sie .......................................................... nur an ihrem Glas.  

15. Die Frau ......................................................... ihren Mann am Ärmel. 

a) glimmen b) hüsteln c) necken d) nieseln e) nippen f) schimmern g) schwindeln h) sinken 
i) schleichen j) streicheln k) summen l) tröpfeln m) überfliegen n) zupfen  
 
Quelle: Ferenbach, Magda / Schüssler, Ingrid (2003). Wörter zur Wahl. Übungen zur Erweiterung des 
Wortschatzes. Stuttgart: Ernst Klett International GmbH. 
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