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Synonyme 5 
 
Aufgabe 1 
 
Falsche Freunde. Welches deutsche Wort entspricht dem Fremdwort? 
 
1. Das ist aber fatal.      a) schicksalhaft  b) unangenehm  

2. Eventuell haben Sie Recht.     a) vielleicht   b) schliesslich  

3. Peter ist wirklich genial.     a) freundlich   b) sehr begabt  

4. Ich finde das Gedicht pathetisch.    a) rührend   b) übertrieben feierlich  

5. Das ist aber ein kurioses Kind!    a) neugieriges   b) sonderbares  

6. Sei nicht so affektiert!     a) unnatürlich   b) gefühlvoll  

7. Diese Ausdrucksweise ist ordinär.    a) gewöhnlich   b) üblich  

8. Sie ist sehr sensibel.      a) empfindsam   b) vernünftig 

9. Das sind brave Leute.     a) mutige   b) ordentliche  

10. Die Leute waren salopp gekleidet.    a) ungezwungen  b) schmutzig  

11. Das ist ein raffinierter Plan.     a) feiner   b) durchtriebener  

12. Meine Wirtin ist eine famose Frau.    a) berühmte   b) grossartige  

13. Erwin ist ein fideler Junge.     a) lustiger   b) treuer  

14. Der Schiller hat eine faire Note bekommen.   a) gerechte   b) durchschnittliche  

15. Die Tänzerin war sehr graziös.    a) freundlich   b) anmutig  

 
Aufgabe 2 
 
Ergänzen Sie die Lücken in den untenstehenden Sätzen!  
 
1. Ist der Vogel ....................................................... ?  a) brav   b) artig   c) zahm  

2. Kleine Kinder sind manchmal ................................. . a) ängstlich  b) feige  c) unmutig  

3. Unsere Mittel sind leider ................................ . a) klein   b) eng   c) knapp  

4. Die Strassen waren ............................... .  a) geräumig  b) weit   c) breit  

5. Ein so ..................... Tadel wird nichts nützen.  a) wilder  b) heftiger  c) stürmischer  

6. Inge wohnt uns ......................... gegenüber.   a) schief  b) schräg  c) krumm 

7. Es ist ............................... ein Trinkgeld zu geben.  a) üblich  b) gewöhnlich  c) ordinär  

8. Die Leute sind zu ......., um eine Reise zu machen.   a) dürftig  b) arm   c) kümmerlich  

9. Das Wasser ist mir zu ............................................ . a) heiss  b) schwül  c) drückend  

10. Soll ich die Eier .................................... kochen?  a) weich  b) mild   c) sanft  

11. Schade, dass Frau Schäfer so oft ............... ist.  a) krankhaft  b) krank  c) ungesund  

12. Bei dieser ....... Kälte bleibe ich lieber zu Hause.   a) energischen  b) strengen  c) harten  

13. Ich brauche eine ...................... Schüssel.   a) seichte  b) flache  c) ebene  

14. Wir haben uns................... mit Proviant versehen.  a) reichlich  b) reich  c) viel  

15. Ich will die ................ Bücher nicht mitschleppen.  a) fetten  b) beleibten  c) dicken 
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Aufgabe 3 
 
Es gibt Leute, die gerne übertreiben. Ergänzen Sie mit den untenstehenden Adjektiven! 
 
1. Was andere gross nennen, nennen sie riesig.  

2. Wenn andere erstaunt sind, sind sie ....................................................... . 

3. Wo es andere kalt finden, finden sie es ....................................................... . 

4. Wenn andere niedergeschlagen sind, sind sie ....................................................... . 

5. Was anderen unangenehm ist, ist ihnen ....................................................... . 

6. Was andere gründlich ändern, ändern sie ....................................................... . 

7. Wen andere zerstreut finden, finden sie ....................................................... . 

8. Wenn andere erschreckt sind, sind sie ....................................................... . 

9. Wen andere eigensinnig nennen, nennen sie ....................................................... . 

10. Wen andere für genugsam halten, halten sie für ....................................................... . 

11. Was für andere lange dauert, dauert für sie ....................................................... . 

12. Wo es für andere dunkel ist, ist es für sie ....................................................... . 

13. Was andere als boshaft bezeichnen, bezeichnen sie als ................................................... . 

 
a) asketisch   d) ewig  g) tückisch   j) verstockt 
b) eisig    e) finster   h) unerträglich   k) verzweifelt  
c) entsetzt    f) radikal   i) verblüfft    l) zerfahren  
 
Aufgabe 4 
 
Es gibt noch weitere Leute, die gerne übertreiben. Ergänzen Sie mit den untenstehenden Adjektiven! 
 
1. Was andere für klein halten, halten sie für winzig.  

2. Wenn andere sich unwohl fühlen, fühlen sie sich ....................................................... . 

3. Was andere für tief halten, halten sie für ..................................................... . 

4. Was für andere plötzlich geschieht, geschieht für sie ...................................................... . 

5. Wen andere für aufgeregt halten, halten sie für ....................................................... . 

6. Was anderen hässlich erscheint, erscheint ihnen ....................................................... . 

7. Was anderen schmerzlich ist, ist ihnen ....................................................... .  

8. Scheint anderen die Sonne heiss, so scheint sie ihnen ....................................................... . 

9. Was andere mutig nennen, nennen sie ....................................................... . 

10. Was andere für eindrucksvoll halten, halten sie für ....................................................... . 

11. Finden andere den Wind scharf, finden sie ihn ....................................................... . 

12. Nennen andere eine Handlung schlecht, nennen sie sie .................................................. . 

13. Fühlen andere sich müde, fühlen sie sich ....................................................... . 

 
a) abstossend   b) elend   c) erschöpft  
d) glühend    e) jäh    f) kühn  
g) niederträchtig   h) qualvoll   i) rasend  
j) schneidend  k) überwältigend  l) unergründlich 

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