
Der Architekt war  
noch sehr kindlich.  
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seidig / seiden 

Sie strich sanft über das....................................... Fell ihrer Katze,  

obwohl diese ihr vorher ihre .............................. Bluse zerkratzt hatte.  

tätlich / tätig 

Die Hooligans blieben während dem Match erstaunlich ruhig, erst beim  

Ausgang wurden sie gegen die Sicherheitskräfte ............................. .  

Frau Schönlich ist im Bereich Kundenbetreuung ............................. .  

Zuerst beschimpfte er uns, dann wollte er sogar noch ........................ werden.  

Monatelang hatte die Justiz diesem illegalen Treiben un....................................... zugesehen. 

fragwürdig / fraglich / gefragt 

Die neue CD der Gruppe Buckcoster ist nur schwer erhältlich, da sie so ........................................... ist. 

Ich fand das Verhalten der Polizei bei den G8-Demos recht ............................................ .  

Es ist ........................................., ob sein Vorhaben  wirklich zu einem Erfolg führen kann.  

täglich / tägig 

„Happy Golfing“ erscheint neu vierzehn....................................... .  

Auf das Fläschchen schrieb die Apothekerin: „3x .......................... vor dem Essen einnehmen.“  

Viel Erfüllung fand er in seiner ..................................... Arbeit.  

Die Sekretärin gönnte sich eine drei.................................. Maifahrt durch Oberitalien. 

kindisch / kindlich 

Sein ....................................... Gekicher während des Unterrichts geht mir langsam auf die Nerven.   

Sie hat eine recht ....................................... Handschrift. 

Mein großer Bruder bestellte Wein, doch schon nach ein paar Schlücken begann er, sich sehr 

....................................... zu benehmen.  

bewegt / bewogen 

Die Stimmung am Arbeitsplatz hat ihn ......................................., seine Kündigung einzureichen.   

Morgen wird mein Opa pensioniert, er kann auf ein sehr ....................................... Leben zurückblicken.  

scheinbar / anscheinend 

Das ist nur ein ....................................... Widerspruch.  

Die Konflikte zwischen dem rechten und dem linken Flügel der Partei sollen ....................................... 

durch ein besonders  lärmiges Auftreten gegen außen übertönt werden.  

Lächelnd wartete er am Start, ....................................... wusste er noch nicht, was ihm bevorstand.  

Sie hat ....................................... Schweres erlebt.  

rührend / gerührt / rührig 

Es ist wirklich ......................................., wie Paula sich um ihr krankes Meerschweinchen kümmert.  

Die Veteranen zeigten sich bis zum Schluss des Fußballspiels erstaunlich ....................................... .  

Sein Jammern und Weinen hatten weder mich noch meine Freunde........................................ . 


