
Bitte sortiere diese Wortgruppen in „eine Hochzeit vorbereiten“ und 
„Naturkatastrophe“ und bilde Sätze im Passiv. Dein Partner kontrolliert.  

• das Restaurant / reservieren  
• die Gästeliste / zusammenstellen 
• die Hochzeitstorte / bestellen 
• die Ringe (Pl) / aussuchen  
• Hilfe / organisieren müssen 
• Menschen / evakuieren müssen 
• der Hochzeitsfotograf / buchen 

• die Einladungskarten (Pl) / drucken 
und verschicken 

• Spenden / sammeln  
• Strassen und Infrastruktur / 

zerstören 
• Verletzte (Pl.) / suchen müssen  
• das Brautkleid  / nähen 

 
 
Lösungen für B 
Rund um Weihnachten 

• Geschenke werden ausgepackt 
• Der Baum wird geschmückt.  
• Es wird viel gegessen.  
• Weihnachtslieder werden 

gesungen.  
• Plätzchen  (oder Guetzli) werden 

gebacken. 
• Der Adventskranz wird 

angezündet.  
 

einen Umzug organisieren 
• Zerbrechliche Dinge werden in 

Papier eingepackt 
• Der Lastwagen muss reserviert 

werden.  
• Umzugskisten müssen besorgt 

werden.  
• Altes Zeug wird weggeworfen 
• Adressänderungen müssen 

verschickt werden.  
• Ein Nachmieter muss gesucht 

werden.  
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Bitte sortiere diese Wortgruppen in „rund um Weihnachten“ und „einen Umzug 
organisieren“ und bilde Sätze im Passiv. Dein Partner kontrolliert. 
 
Adressänderungen verschicken müssen 
altes Zeug / wegwerfen 
der Adventskranz / anzünden 
der Baum / schmücken 
der Lastwagen / reservieren müssen 
die Umzugskiste, -n / besorgen müssen 
ein Nachmieter / suchen müssen 

Geschenke / auspacken 
Plätzchen  (oder Guetzli) backen 
viel essen (es) 
Weihnachtslieder / singen 
Zerbrechliche Dinge (Pl.) / in Papier 
einpacken 

 
Lösungen für A 
eine Hochzeit vorbereiten 

• Das Brautkleid wird genäht  
• Die Hochzeitstorte wird bestellt 
• Die Ringe werden ausgesucht 
• Ein Hochzeitsfotograf wird 

gebucht.  
• Die Einladungskarten werden 

gedruckt und verschickt.  
• Das Restaurant wird reserviert.  
• Die Gästeliste wird 

zusammengestellt.  

 
bei einer Naturkatastrophe (Erdbeben, 
Überschwemmung, Vulkanausbruch ...)  

• Strassen und Infrastruktur werden 
zerstört.  

• Verletzte müssen gesucht werden.  
• Hilfe muss organisiert werden.  
• Menschen müssen evakuiert 

werden.  
• Spenden werden gesammelt.  
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