
Wortfeld "nehmen" 

Wähle die richtige Form von "nehmen"!

      
Video: https://youtu.be/a8P2h9Ju3EM

     Erklärung:
abnehmen: 1) weniger werden, 2) etwas glauben, 3) eine Last übernehmen,
annehmen: 1) akzeptieren 2) vermuten
aufnehmen: 1) in einer Organisation Mitglied werden, 2) einen Kampf annehmen
sich benehmen: sich (gut) verhalten
übernehmen: etwas akzeptieren
sich übernehmen: zu viel machen
unternehmen: viel arbeiten
vernehmen: eine Information bekommen
zunehmen: mehr oder dicker werden

     Setze ein; abnehmen, annehmen, aufnehmen, sich benehmen, einnehmen, entnehmen, mitnehmen, (sich)
übernehmen, unternehmen, vernehmen, wegnehmen, zunehmen

 
Kannst du mir bitte die schwere Tasche ____________________ ?
     abnehmen
     zunehmen
     übernehmen

 
Wenn du auf den Ball gehst, musst du dich gut ____________________!
     benehmen
     vernehmen
     entnehmen

 
Er öffnet seine Tasche und ____________________ ihr einen Umschlag. 
     entnahm
     wegnahm
     aufnahm

 
Ich ____________________ _________, dass er jetzt zu Hause ist. 
     nehme an
     nehme ein
     nehme weg
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Wortfeld "nehmen" 

 
Sie müssen die Tabletten dreimal täglich ____________________.
     annehmen
     einnehmen
     benehmen

 
Leider ____________________ die Probleme in der Arbeit _________.
     nehmen ... ab 
     nehmen ... zu 
     nehmen ... ein

 
____________________ dich nicht, du solltest auch mal eine Pause machen!
     Entnimm 
     Unternimm
     Übernimm 

 
An der neuen Universität wurden 100 Studentinnen und Studenten ____________________.
     weggenommen
     unternommen
     aufgenommen

 
Wir haben noch Platz im Auto. Sollen wir dich ____________________?
     aufnehmen
     mitnehmen 
     übernehmen

 
Diese Geschichte ____________________ ich dir nicht _________!
     nehme ... ein 
     nehme ... an
     nehme ... ab

 
Könnten Sie das Projekt in Italien ____________________?
     abnehmen
     übernehmen 
     zunehmen
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Wenn du nicht brav bist, ____________________ ich dir den Ball _________!
     nehme ... an
     nehme ... weg
     nehme ... auf 

 
Sie isst nur noch Äpfel und Karotten, denn sie möchte ____________________.
     abnehmen 
     zunehmen
     vernehmen

 
Die Umsatzzahlen in unserer Firma sind schlecht, wir müssen unbedingt etwas ____________________. 
     einnehmen
     mitnehmen
     unternehmen

 
Habt ihr schon die Neuigkeiten ____________________?
     benommen
     mitgenommen 
     vernommen
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