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Synonyme 4 
 
Aufgabe 1 
 
Ergänzen Sie die Lücken in den untenstehenden Sätzen, indem Sie das Wort ganz ersetzen!  
 
a) gesamt b) nur c) repariert d) tüchtig e) voll t) vollkommen g) vollständig h) unangebrochen 
i) unbeschädigt j) uneingeschränkt k) ungeteilt l) ziemlich  
 
1. Er ist am Kopf schwer verletzt, aber der Schädelknochen ist ganz/ unversehrt geblieben.  

2. Ist das Fahrrad bei dem Unfall ganz/.............................................................. geblieben?  

3. Nein, es war kaputt, aber jetzt ist es wieder ganz/ ............................................................... . 

4. Es waren ganze/ ........................................................... zwanzig Menschen in der Kirche.  

5. Der Film hat mir ganz/ .............................................. gut gefallen; ich habe schon bessere gesehen.  

6. Die ganze/ ............................................................... Klasse war mäuschenstill.  

7. Er ist ein ganzer/............................................................... Kerl.  

8. Du darfst erst spielen, wenn du die Schularbeiten ganz/ ......................................... erledigt hast.  

9. Auf der Strasse war es ganz/ ............................................................... ruhig.  

10. Ich bin ganz/ ............................................................... Ihrer Meinung.  

11. Die Schachtel Zigaretten ist noch ganz/ ............................................................... . 

12. Sie blieb eine ganze/ .............................................................. Stunde.  

13. Das Bauland wird nur ganz/............................................................... verkauft. 
 
Aufgabe 2 
 
Ergänzen Sie die Lücken in den untenstehenden Sätzen!  
 
1. Die Aufgabe enthält den ungekürzten Text.   a) vollkommenen   b) ungekürzten  

2. Es hat ..................... zwei Wochen geregnet.  a) volle    b) vollständige 

3. Die Aufgaben sind .............. falsch gelöst.  a) ausnahmslos   b) vollzählig  

4. Der Verdächtige hat ein ............................ Alibi.  a) umfassendes   b) lückenloses  

5. Der Platz war ................................. leer.  a) vollauf   b) vollkommen  

6. Die Vase ist hingefallen, aber ............. geblieben. a) unbeschädigt   b) unversehrt 

7. Die Mitglieder waren ......... am Versammlungsort.  a) alle   b) vollzählig  

8. Der Gesandte gab eine................. Darstellung. a) umfassende   b) völlige  

9. .......... Zuschauer pfiffen den Schiedsrichter aus.  a) Gesamte  b) Sämtliche  

10. Das ....... Publikum verliess unter Protest den Saal. a) gesamte   b) sämtliche  

11. Ich lehne diese Forderung ....................... ab.  a) rundweg   b) vollendet  

12. Wir müssen zu einer ........ Stellungnahme kommen.  a) einheitlichen   b) lückenlosen  

13. Ich habe jetzt ............ genug von diesem Unsinn.  a) vollauf   b) uneingeschränkt  

14. Wir brauchen eine ................ Liste des Inventars.  a) völlige   b) vollständige  

15. Sie haben ................................................... Recht.  a) voll   b) völlig  

16. Seine Schulden betragen ......................... € 4000.-  a) total   b) absolut  

17. Ludwig der Vierzehnte war ein ............. Herrscher.  a) totaler   b) absoluter  

18. Das Spiel des Pianisten war ........................ . a) vollkommen   b) vollständig  

19. Sie haben mich vor eine ......... Tatsache gestellt.  a) vollendete   b) vollkommene 
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Aufgabe 3 
 
Ergänzen Sie die Lücken in den untenstehenden Sätzen mit einem Synonym für klug!  
 
1. Der Verbrecher war sehr ....................................................................., aber er wurde doch überführt. 

a) gerissen b) klug c) vernünftig  

2. Das war eine ............................................................... Entscheidung.  

a) aufgeweckte b) helIe c) vernünftige  

3. Ich habe selten ein so ................................................................ Buch gelesen  

a) begabtes. b) geistreiches c) umsichtiges  

4. Was für ein ........................................................................ Bürschlein!  

a) pfiffiges b) scharfsinniges c) weises  

5. Fallen Sie nicht wieder auf diesen ................................................. Verführer herein. 

a) listigen b) gescheiten c) verständigen  

6. Man glaubt, messen zu können, wie ........................................... ein Mensch ist.  

a) geistvolI b) intelligent c) klug  

7. Er gab eine ..................................................................... Begründung.  

a) gelehrige b) altkluge c) scharfsinnige  

8. Durch Schaden wird man .................................................................... . 

a) gelehrt b) klug c) hell  

9. Das können Sie einem Tier nicht beibringen, und wenn es noch so ............................... ist. 

a) gelehrig . b) gescheit c) gewitzt  

10. Natürlich, du bist ja ein ................................................ Köpfchen.  

a) vernünftiges b) verständiges c) helles  

11. Ein Fuchs ist viel zu ........................................, um in diese Falle zu gehen.  

a) aufgeweckt b) gelehrig c) schlau 

12. Das Kind ist mir ein wenig zu .......................................................... . 

a) geistreich b) altklug c) scharfsinnig  

13. Nicht alle Leute werden.................................., wenn sie alt werden.  

a) weise b) intelligent c) klug  

14. Wenn du dich ............................................................ verhältst, wird alles gut gehen.  

a) geistvoll b) weise c) vernünftig  

15. Es macht Freude, mit so ....................................................................... Kindern zu arbeiten.  

a) aufgeweckten b) geistreichen c) listigen  

 
Aufgabe 4 
 
Ergänzen Sie die Lücken in den untenstehenden Sätzen mit einem Synonym für dumm!  
 
1. Der Film war im höchsten Grade .................................................... . 

a) beschrankt b) dümmlich c) stumpfsinnig  

2. Du kannst mit 30 doch nicht schon so .............................. sein, dass du das nicht mehr verstehst. 

a) verkalkt b) einfältig c) töricht  
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3. Mein Gott, wäre ich doch nicht so ................................................ gewesen.  

a) dümmlich b) dämlich c) beschränkt  

4. Der arme Kerl ist eben ein wenig ................................................... . 

a) einfältig b) idiotisch c) unklug  

5. Ich fürchte, Sie sind ................................................. vorgegangen. 

a) primitiv b) stumpfsinnig c) unklug  

6. Hans, nimm dich zusammen und gibt keine ........................... Antworten!  

a) blöden b) törichten c) doofen  

7. Wie ............................ von mir, daran nicht gedacht zu haben.  

a) dumm b) stumpfsinnig c) verkalkt 

8. Wenn das Kind ................................................................ ist, muss es auf eine Sonderschule.  

a) töricht b) dämlich c) schwachsinnig  

9. Sie macht einen netten, aber etwas ................................................ Eindruck.  

a) dümmlichen b) blöden c) unsinnigen  

10. Die alte Frau war völlig ........................................... und musste in ein Heim gebracht werden.  

a) töricht b) unklug c) vergreist  

11. Wenn der Kerl nicht mit seinem .................... Geschwätz aufhört, muss man ihm das Maul stopfen. 

a) beschränkten b) idiotischen c) zurückgebliebenen 

12. Ein ....................................... Geist wird die Tiefe dieser Gedanken nie verstehen können. 

a) dusseliger b) dummer c) beschränkter  

Aufgabe 5 
 
Ergänzen Sie die Lücken in den untenstehenden Sätzen mit einem Synonym für Interesse!  
 
1. Die Gewerkschaften vertreten die Interessen/ Belange der Arbeitnehmer. 

2. Das ist in diesem Zusammenhang ohne jedes Interesse/ ohne jede ........................................ . 

3. Es ist in deinem Interesse/ zu deinem .............................. zu tun, was ich vorgeschlagen habe. 

4. Das Interesse/ die ...................................... der Zuhörer liess rasch nach. 

5. Bitte, richten Sie Ihr Interesse/ Ihr ....................................... besonders auf diesen Punkt. 

6. Dass ein solches Buch allgemeines Interesse/ allgemeine .................................... finden konnte, 

ist mir unbegreiflich. 

7. Sie hat für alles Interesse/ nimmt an allem ............................................... . 

8. Ich habe keinerlei Interesse/ ................................................... an dieser Art von Musik. 

a) der Anteil 

b) die Aufmerksamkeit 

c) das Augenmerk 

d) die Beachtung 

e) die Bedeutung 

f) der Gefallen 

g) der Vorteil 

h) die Belange (Plural) 
 
Quelle: Ferenbach, Magda / Schüssler, Ingrid (2003). Wörter zur Wahl. Übungen zur Erweiterung des 
Wortschatzes. Stuttgart: Ernst Klett International GmbH. 
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