Jetzt mal ehrlich gesagt!
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Den folgenden Sätzen begegnen wir immer wieder,
und zwar in Alltagsgesprächen, auf Partys, in der
Konditorei, in Zugsabteilen oder in Büros.
NOMEN
Hunger
IKEA
Mann
Mensch
Ostern
Sachen
Schuh

VERBEN
können
schneien
haben
trinken
sein
riechen
lieben

ADJEKTIVE
blond
gesund
rot
kalt
urlaubsreif
ehrlich
schlau

PRONOMEN
man
was
sie
du
ich
das
sich

Setz das Wort in der richtigen Form ein:
Jetzt mal ganz ...ehrlich... gesagt!
Passt du mal kurz auf meine .................................. auf?
Kann man das Wasser hier ..................................?
Ich ................................. den Geruch von Sommerregen auf der Straße.
Mit Englisch kommt .................................. da überall durch.
Ich glaube, das .................................. man schon noch essen.
Ich schick .................................. mal den Link.
Das habe ich schon .................................. irgendwo gesehen.
So stelle ich .................................. Kanada vor.
.................................. ist das Wochenende auch schon wieder rum.
.................................. bin noch gar nicht in Weihnachtsstimmung.
Das .................................. ich so nie gesagt!
Da wäre auch noch ein Parkplatz ...................................
Wann ist .................................. dieses Jahr?
Du hast wirklich einen .................................. Schlaf.
Ich bin schon wieder ..................................!
Wenn die Sonne weg ist, wird’s gleich ..................................!
Wir haben .................................. Gott und die Welt geredet.
Die Eskimos haben ja 90 verschiedene Worte .................................. Schnee.
.................................. hat bei „Öko-Test“ aber „sehr gut“ gekriegt.
.................................. denkst du gerade?
Pfeifenrauch .................................. ich total gerne.
Den Film habe ich .................................. Flugzeug gesehen.
Ich möchte mit .................................. arbeiten.
Als Kind war ich ganz ...................................
Das haben wir auch, das ist doch von .................................., oder?
Soll ich die .................................. ausziehen?
Ich werde gar nicht braun, nur .................................. .
Ich gewinne ja eh .................................. was.
Die sind doch .................................. schon ewig zusammen!
Ich hab irgendwie noch gar keinen ...................................
Da wäre Fliegen fast .................................. .
Morgen soll es ja .................................. .
Typisch ..................................!
Dafür sind .................................. doch da!
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