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Wortfamilien 1  
 
Aufgabe 1 
 
Verwechseln Sie nicht! 
 
1. fragwürdig, fraglich, gefragt: 
a) Diese neuen Küchenmaschinen sind sehr gefragt.  
b) Ich finde sein Verhalten seiner Freundin gegenüber ausgesprochen fragwürdig. 
c) Es ist fraglich, ob wir rechtzeitig ankommen.  
 
2. sorgfältig, besorgt, sorgenvoll:  
a) Ich bin .................................................., weil die Kinder noch nicht zu Hause sind.  
b) Er legte die Sachen ....................................................... in den Koffer. 
c) Die Mutter beugte sich .................................................... über das todkranke Kind.  
 
3. anmassend, angemessen, gemessen:  
a) Wenn du dich so ..................................... benimmst, verdirbst du dir jede Chance.  
b) Die Summe scheint mir ....................................................... . 
c) Der Redner ging mit ....................................................... Schritten zum Pult.  
 
4. gerecht, Recht, richtig:  
a) Habe ich nicht ....................................................... ?  
b) Das war ein ....................................................... Urteil.  
c) Die Antwort war ....................................................... . 
 
5. reizbar, gereizt, reizend:  
a) Wie ....................................................... von Ihnen mich abzuholen.  
b) Sie ist immer nervös und ...................................................... . 
c) Man hörte der .................................................. Antwort an, wie sehr er sich ärgerte.  
 
6. rührend, gerührt, rührig:  
a) Die Schwester sorgte ....................................................... für den Kranken.  
b) Die alte Dame ist noch erstaunlich ....................................................... . 
c) Mich hat diese Sentimentalität nicht ....................................................... . 
 
7. wählerisch, wählbar, gewählt:  
a) So ....................................................... dürfen Sie nicht sein.  
b) Sie spricht mir ein wenig zu ...................................................... . 
c) Mit 25 Jahren sind Sie ...................................................... .  
 
8. beissend, bissig, verbissen:  
a) Vorsicht! ...................................................... Hund.  
b) Diese ........................................ Hartnäckigkeit wird dich auch nicht weiterbringen.  
c) Er sprach mit ...................................................... Ironie.  
 
9. abgeschmackt, schmackhaft, geschmackvoll:  
a) Lass diese ....................................................... Witze.  
b) Unsere Nachbarn sind sehr ............................................... eingerichtet.  
c) Auch ein einfaches Essen kann ....................................................... sein.  
 
10. allgemein, gemein, gemeinsam:  
a) Das ist doch ..................................................... bekannt.  
b) Wie ....................................................... von dir!  
c) Wir müssen ....................................................... vorgehen.  
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11. genug, genügend, genügsam:  
a) Man muss ....................................................... sein und nicht alles haben wollen.  
b) Die Examensarbeit war leider nur .......................................................  
c) Möchten Sie noch etwas? Danke, ich habe ....................................................... . 
 
12. bewegt, beweglich, verwegen:  
a) Durch den ............................ Einsatz eines Bergführers konnten sie gerettet werden.  
b) Die Verhandlungsführung muss ....................................................... sein.  
c) Das Meer ist heute sehr ....................................................... . 
 
Aufgabe 2 
 
1. irrsinnig, irrig, irrtümlich  
a) Er hat mir irrtümlich 10.- Franken zu viel herausgegeben.  
b) Ich halte das für eine irrige Ansicht.  
c) Es ist doch irrsinnig für einen Teppich so viel Geld auszugeben.  
 
2. gierig, begierig, begehrt:  
a) Nicht so ....................................................... ! Lass den andern auch noch etwas übrig.  
b) Greifen Sie schnell zu! Dieser Artikel ist sehr ....................................................... . 
c) Er war nicht sehr ....................................................... die Wahrheit zu hören. 
 
3. redselig, beredt, redlich:  
a) Sie können ihr vertrauen; sie ist ....................................................... . 
b) Der Abgeordnete trat mit ...................................................... Worten für die Reform ein. !  
c) Frau Klein ist am Telefon. Das wird lange dauern; sie ist so ....................................... . 
 
4. entrüstet, gerüstet, rüstig:  
a) Er wies die Anschuldigung ....................................................... von sich.  
b) Die Forschungsreisenden waren für ihr Unternehmen gut ................................................ . 
c) Der Achtzigjährige ist noch erstaunlich ....................................................... . 
 
5. schweigsam, verschwiegen, stillschweigend:  
a) Der Streit wurde ....................................................... begraben.  
b) Warum so ....................................................... heute?  
c) Sie können ihm alles anvertrauen; er ist ....................................................... . 
 
6. aufdringlich, eindringlich, vordringlich:  
a) Diese Arbeit ist ...................................................... ; damit müssen wir sofort anfangen.  
b) Auch ....................................................... Ermahnungen haben nichts genutzt.  
c) Warum gehst du Egon aus dem Weg? Ach, er ist so ....................................................... . 
 
7. geblümt, verblümt, blumig:  
a) Hübsch, dieser ……………………… Stoff!  
b) Sagen Sie doch ehrlich Ihre Meinung! Nicht so ..................................................... !  
c) Diese altmodische ....................................................... Sprache ist kaum zu ertragen.  
 
8. vertraulich, vertraut, vertrauensvoll:  
a) Bitte, sprich nicht darüber! Das ist eine ....................................................... Mitteilung.  
b) Sind Sie mit den einschIägigen Gesetzen ..................................................... ?  
c) Der Patient wandte sich ....................................................... an seinen Arzt.  
 
9. bindend, bündig, verbindlich:  
a) Er verabschiedete sich mit ein paar ....................................................... Worten.  
b) Kurz und ......................................................., ich bin einverstanden.  
c) Ich habe seine ...................................................... Zusage. 
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Aufgabe 3 
  
1. unerhört, ungehörig:  
a) Es ist ungehörig, in einer Kirche zu rauchen.  
b) Der Schauspieler hatte einen unerhörten Erfolg.  
 
2. unverwandt, unumwunden:  
a) Sie sagte ....................................................... ihre Meinung.  
b) Die Kinder starrten den Fremden ...................................................... an. 
  
3. unausstehlich, unwiderstehlich:  
a) Ich weiss nicht, warum du heute so ....................................................... bist.  
b) Frau Müller zögerte, aber die Sahnetorte war ....................................................... . 
 
4. ungesättigt, unersättlich:  
a) Der Junge ist ein ....................................................... Leser von Abenteuergeschichten.  
b) Keine Hausfrau lässt ihre Gäste gerne ....................................................... aufstehen.  
 
5. ungebunden, unbändig:  
a) Peter ist noch Junggeselle und ganz ...................................................... . 
b) Das Publikum lachte ............................................................. über die Witze des Komikers. 
  
6. unaufhaltsam, ungehalten:  
a) Die Preissteigerung wird ....................................................... ihren Weg nehmen. 
b) Der Richter war ................................................... über die Äusserung aus dem Publikum.  
 
7. unbeschreiblich, unbeschrieben:  
a) Der junge Mann ist noch ein ganz ....................................................... Blatt.  
b) Es war ................................................... heiss.  
 
8. ungebeten, unerbittlich:  
a) Die Betrunkenen verlangten Eintritt, aber er liess die ............................ Gäste nicht herein.  
b) Trotz aller Tränen blieb die Mutter ....................................................... . 
 
Quelle: Ferenbach, Magda / Schüssler, Ingrid (2003). Wörter zur Wahl. Übungen zur 
Erweiterung des Wortschatzes. Stuttgart: Ernst Klett International GmbH. 


