
warten oder  erwarten?  

Ergänzen Sie die Verben sinngemäß und achten Sie auf die richtige Zeitform! 

 

1) Ich bin noch nicht fertig. Könntest du bitte noch ein bisschen _____________? 
2) Die meisten Lehrer ______________ von ihren Schülern, dass sie aufpassen. 
3) In Griechenland muss man meistens lange auf den Bus _____________. 
4) Meine Mutter _____________ immer sehr gute Noten von mir. 
5) Sie hat mich besucht, obwohl ich sie gar nicht ______________ habe. 
6) Worauf ______________ du noch? Zeit ist Geld! 
7) Anna ____________ ihren Freund bei sich zum Abendessen. 
8) Ich habe wirklich nicht ______________, dass der Film so langweilig ist! 
9) Viele junge Leute müssen jahrelang auf einen Studienplatz _______________. 
10) _____________ bitte, bis ich komme! Dann können wir darüber sprechen. 
11) _____________ du jemanden? Oder warum hast du dich so schick gemacht? 
12) Viele Schüler ______________, dass sie sofort den Unterschied zwischen warten und 
erwarten verstehen.  
13) Eltern _____________ oft zu viel von ihren Kindern.  
14) Wo bist du denn so lange? Ich ___________ schon eine halbe Stunde! 
15) Ich bin zu gestresst im Moment. Das kannst du nicht von mir ____________! 
_____________ bis ich etwas mehr Freizeit habe! 
16) Wer oft zu spät kommt und andere Leute _____________ lässt, hat entweder ein 
        Zeitproblem oder keinen Respekt. 
17) Bitte ____________ Sie! Ich kann nicht so schnell laufen. 
18) Mein Sohn ____________ zu Weihnachten einen neuen Computer, aber leider haben 
wir nicht genug Geld dafür. Er muss wohl noch ein wenig ______________. 
19) Du ______________ viel zu viel! Kein Mensch ist perfekt! 
20) Die Lehrerin ____________ darauf, dass die Schüler die Übung machen. 
21) Die Lehrerin ____________, dass alle im Unterricht mitmachen! 
22) Ich habe _____________, dass du kommst, aber ich habe wohl völlig umsonst 
       _____________! 
23) So eine tolle Frau habe ich wirklich nicht ______________! 
24)  _____________ du schon lange? 
25) Was ______________ du von deinem Leben? 
26) Ich hoffe, dass du nicht ______________ hast, dass ich für das Essen bezahle. 
27) Der Chef _____________ mehr Respekt von seinen Mitarbeitern. 
28) Ich _____________, dass du mir in Zukunft mehr vertraust! 
29) Der Service in diesem Restaurant war nicht besonders gut. Wir mussten viel zu 
        lange _______________. 
30) Mach, was du willst! Ich ______________ nichts mehr von dir! 
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