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Mosaik VIII, §3, S.42-43, Üb.2
„Zwei wie Pech und Schwefel“
Setze fehlende Wörter und Endungen ein.
Eva, 14 Jahre:
„Wir sind beide gepierct.

…………………1 Zeichen unserer Freundschaft!

……………2

Natalies Freundschaftsring zerbrach und meiner verloren ging, haben wir uns piercen
lassen. Jetzt sind wir ………………………3. Wir gehen in dieselb_____4 Klasse, fanden uns
aber …………………5 Anfang nicht so toll. Ich dachte immer, Natalie wäre eingebildet. Bis
zu ihrer Geburtstagsfeier. Die ganze Klasse kam. Natalie ……………………6 sich in die
Lasagne. Wir konnten beide nicht mehr aufhören ………………7

lachen.“

Natalie,14 Jahre:
„Wir gehen oft ins Kino, hören Musik oder machen ……………………1 Stadtbummel.
…………………2 wir sonst noch so gemeinsam haben? Wir telefonieren leidenschaftlich
gerne.

Mindestens

drei-

bis

viermal

……………………3

Tag.

Ich

kann

mit

Eva

……………………4 alles reden. Wir können stundenlang über dieselb________5 Sachen
lachen. Zurzeit haben wir beide ein_________6 fest__________7 Freund. Eigentlich
hat sich dadurch ………………………8 geändert. Wir unternehmen jetzt öfters mal was
……………9 viert. Nur manchmal haben die Jungs Angst, mit uns durch die Stadt
………………………10 gehen. „Ihr lacht euch ja nur kaputt. Das ist so blamabel“, sagen
sie. Und: “Einzeln seid ihr total nett, aber zusammen seid ihr ………………………11.“
Karin, 16 Jahre:
„Wir haben ein______1 gemeinsam_______2 Traum. Wir haben eine Band gegründet
und proben ………………3 Wochenende bei Melanie zu Hause. Wir schreiben zusammen
Texte. Melanie komponiert die Musik für unsere Lieder. Es ist schön, wenn ……………4
viele Gemeinsamkeiten hat, das ist Freundschaft. Streit gibt es zwischen uns
…………………5. Nur einmal, ………………6 ich anfing zu rauchen. Da meinte Mel, ich sollte
es lieber lassen…. Ich fand es gut, dass sie sich um mich …………………7. Wenn es ihr
egal wäre, ……………………8 sie wahrscheinlich nicht mehr meine Freundin.“
Schlüssel:
Eva: 1-Zum, 2-Als, 3-unzertrennlich, 4-e, 5-am, 6-setzte, 7-zu
Natalie:1-einen, 2-Was, 3-am, 4-über, 5-en, 6-en, 7-en, 8-nichts, 9-zu, 10-zu, 11unausstehlich
Karin: 1-en, 2-en, 3-am/jedes, 4-man, 5-kaum, 6-als, 7-kümmert, 8-wäre

