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Wortfamilien 2 
 
Verwechseln Sie nicht! 
 
1. s Aussehen, e Aussicht, Aussichten:  
a) Von hier oben hat man eine wunderbare Aussicht.  
b) Welche .................................................... haben Sie in diesem Beruf?  
c) Dem ..................................................... nach müsste sie über fünfzig sein. 
 
2. e Grube, s Grab, r Graben:  
a) Die wilde Fahrt endete im Strassen.................................................... . 
b) Der Weg führt an einer Kies.................................................... vorbei.  
c) Das ............................................. Heines befindet sich auf einem Pariser Friedhof. 
 
3. r Flug, r Flügel, e Fliege:  
a) Eine lästige .................................................... !  
b) Der .................................................... war sehr anstrengend.  
c) Der Schwan breitete seine .................................................... aus.  
 
4. e Pflege, e Pflicht, e Gepflogenheit:  
a) Es ist schwer, alte .................................................... aufzugeben.  
b) Familie Kurz hat ein Kind in ..................................................... genommen.  
c) Jeder sollte seine .................................................... tun. 
 
5. e Fahrt, e Fähre, e Fährte:  
a) Wir wollen hier mit der Auto.................................................... übersetzen.  
b) Nach kurzer .................................................... waren sie am ZieI.  
c) Die Polizei hat die ........................................ des Ausbrechers inzwischen verloren. 
 
6. s Fass, s Gefäss, e Fassung:  
a) Sie verIor einen Augenblick völlig d.........  ........................................... . 
b) Er hat eine Gestalt wie ein ......................................................... . 
c) Haben Sie nicht ein kleineres .......................................................... ?  
 
7. r Bedarf, s Bedürfnis, e Dürftigkeit:  
a) Der .......................................................... an Haushaltsmaschinen wachst stündig. 
b) Die .......................................................... des Zimmers schreckte den Mieter ab.  
c) Die Werbung versucht immer neue ....................................................... zu wecken.  
 
8. r Gedanke, r Dünkel, s Gedächtnis:  
a) Mein .......................................................... hat mich wieder im Stich gelassen.  
b) Der .......................................................... scheint mir gut.  
c) Dieser .......................................................... wird langsam unerträglich.  
 
9. r Gläubige, r Gläubiger, r Glaube:  
a) Meine ............................ wollen nicht langer als bis zum Ende des Monats warten.  
b) Die ......................................................... versammelten sich vor der Kirche.  
c) Er hat den ......................................................... an die Menschen verloren.  
 
10. e Ziehung, e Beziehung, e Erziehung:  
a) Über ................................................. wird es immer verschiedene Theorien geben.  
b) Wann ist die .......................................................... der Lottozahlen?  
c) Ich habe keine .......................................................... zur Presse.  
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11. e Last, e Belastung, e Ladung:  
a) Der Wagen bringt von Köln eine neue .............................................. Kohlen zurück.  
b) Ich mochte Ihnen keine neue .......................................................... zumuten.  
c) Er trug schwer an der ........................................................ seines Amtes.  
 
Aufgabe 2 
 
Verwechseln Sie nicht! 
 
1. s Wissen, s Gewissen. s Bewusstsein:  
a) Man sah ihm sein schlechtes Gewissen an. 
b) Sie schwieg im .......................................................... ihrer Schuld.  
c) Ihr .......................................................... auf diesem Gebiet ist bewundernswert.  
 
2. e Neuheit. e Neuigkeit. e Erneuerung:  
a) Unser Artikel ist eine umwälzende .................................... bei den Landmaschinen.  
b) Wir müssen uns um die ....................................... unseres Mietvertrages kümmern.  
c) Ich kann Ihnen ein paar unglaubliche ...................................................... erzahlen. 
 
3. e Stadt, e Stätte, r Staat:  
a) Die ........................................................ will eine Fussgängerzone einrichten.  
b) Vier Regierungen haben den jungen .......................................... bereits anerkannt.  
c) Die Unglücks.......................................................... wurde abgesperrt.  
 
4. r Spitz, e Spitze. r Spitzel:  
a) Die Bande hat den Polizei................................................... fast zu Tode geprügelt.  
b) Das ist eine sehr alte kostbare .......................................................... . 
c) Der .......................................................... gilt als guter Wachhund.  
 
5. e Rüstung, e Rüstigkeit, s Gerüst:  
a) Das Schloss ist berühmt für seine Sammlung alter ................................................. . 
b) Als die Handwerker fertig waren, brachen sie das ........................................... ab.  
c) Jeder beneidete die alte Dame um ihre ......................................................... . 
 
6. e Suche, e Sucht, s Gesuch:  
a) Das .......................................................... ist abgelehnt worden.  
b) Man musste die .................................. nach dem abgestürzten Flugzeug aufgeben. 
c) Die ............................................. nach Ruhm kann bedenkenlos machen.  
 
7. e Scheu, r Abscheu, s Scheusal:  
a) Das Kind verlor nur Iangsam seine ............................................ vor dem Fremden.  
b) Warum musst du uns immer die gute Laune verderben, du ...................................!  
c) Die Presse in West und Ost drückte ihren................................ über den Mord aus. 
 
8. r Geruch, s Gerücht, e Verruchtheit:  
a) Auf dieses ............................................. dürfen Sie nichts geben.  
b) Es ist kaum vorstellbar, mit welcher........................... das Verbrechen geplant war.  
c) Er tat alIes, um nicht in den ................................ eines Opportunisten zu kommen. 
  
9. s Deck, e Decke:  
a) Das Wetter war so schlecht, dass die Fahrgaste nicht auf ......................... sitzen konnten.  
b) Es ist kaIt, ich brauche eine dickere ......................................................... . 
 
Quelle: Ferenbach, Magda / Schüssler, Ingrid (2003). Wörter zur Wahl. Übungen zur 
Erweiterung des Wortschatzes. Stuttgart: Ernst Klett International GmbH. 
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