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Übung 14 : Leihst du mir deinen Skooter ?   
 

die Karrosserie der Verkehr fahren der Hubraum tanken 

die Bremse der Lenker die Hupe km/h das Modell 

die Panne die Kontrolle die Revision fahren der Scooter 

 
 

Hier ist ein Text mit Wörtern aus der Tabelle. Lesen Sie ihn aufmerksam durch. Später sollen Sie diese 

Wörter in einen Lückentext einfügen. 
 

 

Johannes:  Gehen wir zu den Autoskootern? 
 

Denis:  Ja, ich glaube es geht da lang… 
 

Johannes: Bist du mit deinem Skooter 
gekommen?  

 

Denis: Nein, er gehört mir nicht… Er gehört 

dem Chef der Pizzeria. Aber ich fahre 
gerne damit. Man muss aber sehr gut 

auf den Verkehr achten. Ich fahre mit 
zwei Fingern auf der Bremse und dem 
Daumen auf der Hupe! Und der Lenker 

ist sehr wendig. 
 

 

Johannes: Und kannst du schnell damit fahren? 
 

Denis: Ach nein, ich fahre nur in der Stadt. 

Und es ist ein kleines Modell, ein 50 
cm3. Er fährt nicht schneller als 45 
km/h, aber das reicht für meine Arbeit. 

Das erinnert mich daran, dass ich heute 
Abend noch tanken muss! Bis jetzt 

hatte ich Glück, ich hatte noch keine 
Panne. Aber ich muss dem nächst in die 
Kontrolle. 

 

 

 

Johannes: Könntest du ihn mir leihen, nur zum 
Ausprobieren? 

 

Denis: Also..., nein, er gehört mir ja nicht ! Ich 
benutze ihn nur, um die Pizzas 

auszuliefern. Und letztens hatte ich ein 
Problem… ich habe die Karosserie 

zerkratzt und den Pizzakoffer, weil ich 
rückwärts gegen einen Baum fuhr! Der 
Chef hält mir die Kosten der Reparatur 

bestimmt von meinem nächsten Lohn 
ab. Ich habe mich noch nicht getraut, es 

ihm zu sagen! Aber eines Tages kaufe 
ich mir ein Motorrad mit mehr 

Hubraum, mit dem man auch auf die 
Autobahn darf! Und dann kann ich es dir 
den leihen… also… wenn du deinen 

Führerschein hast! 
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die Karosserie der Verkehr fahren der Hubraum tanken 

die Bremse der Lenker die Hupe km/h das Modell 

die Panne die Kontrolle die Überholung fahren der Skooter 
 

Hier ist der gleiche Text. Sie sollen die richtigen Wörter einfügen. 

Die Anzahl der Buchstaben ist angezeigt. 

 

 
Johannes:  Gehen wir zu den Autoskootern? 
 

Denis:  Ja, ich glaube es geht da lang… 
 

Johannes: Bist du mit deinem _ _ _ _ _ _ _  

gekommen?  
 

Denis: Nein, er gehört mir nicht… Er gehört 
dem Chef der Pizzeria. Aber ich _ _ _ _ _  

gerne damit. Man muss aber sehr gut 
auf den _ _ _ _ _ _ _  achten. Ich fahre 
mit zwei Fingern auf der _ _ _ _ _ _  

und dem Daumen auf der _ _ _ _  ! Und 
der _ _ _ _ _ _  ist sehr wendig. 

 

 

Johannes: Und kannst du schnell damit fahren? 
 

Denis: Ach nein, ich _ _ _ _ _  nur in der Stadt. 
Und es ist ein kleines _ _ _ _ _ _  , ein 
50 cm3. Er fährt nicht schneller als 45 

_ _ _ _  , aber das reicht für meine 
Arbeit. Das erinnert mich daran, dass 

ich heute Abend noch _ _ _ _ _ _  muss! 
Bis jetzt hatte ich Glück, ich hatte noch 
keine _ _ _ _ _  . Aber ich muss dem 

nächst in die _ _ _ _ _ _ _ _ _  . 
 

 

 

Johannes: Könntest du ihn mir leihen, nur zum 

Ausprobieren? 
 

Denis: Also..., nein, er gehört mir ja nicht ! Ich 

benutze ihn nur, um die Pizzas 
auszuliefern. Und letztens hatte ich ein 

Problem… ich habe die _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
zerkratzt und den Pizzakoffer, weil ich 
rückwärts gegen einen Baum fuhr! Der 

Chef hält mir die Kosten der _ _ _ _ _ _ _ _ _  
bestimmt von meinem nächsten Lohn 

ab. Ich habe mich noch nicht getraut, es 
ihm zu sagen! Aber eines Tages kaufe 

ich mir ein Motorrad mit mehr _ _ _ _ _ _ _ , 
mit dem man auch auf die Autobahn 
darf! Und dann kann ich es dir den 

leihen… also… wenn du deinen 
Führerschein hast! 

 


