Wortfeld "hören"

Wähle die richtige Form von "hören"!
abhören: 1) abhorchen, auskultieren 2) jemanden etwas Gelerntes ohne Vorlage aufsagen lassen, um
festzustellen, ob er/sie es kann, abfragen
anhören: aufmerksam zuhören
aufhören: 1) etwas unterlassen 2) nicht mit etwas fortfahren 3) nicht mehr tun
erhören: 1) jemanden etwas gewähren 2) etwas anhören und ertragen 3) mit dem Ohr vernehmen (veraltet für hören)
herhören: jemandem aufmerksam zuhören
überhören: 1) etwas nicht hören 2) so oft zur Kenntnis nehmen (hören), dass man genug hat
weghören: 1) mit Absicht nicht hören 2) sich auf etwas anderes konzentrieren
verhören: 1) etwas falsch verstehen (reflexiv) 2) jemanden einem Verhör unterziehen
zuhören: jemanden bewusst hören
Setze ein: abhören, anhören, aufhören, erhören, herhören, überhören, weghören, verhören, zuhören

______________ bitte ______________, mit deiner Schwester zu streiten!
Hör ... zu
Hör ... auf
Hör ... her

Er hat solche unglaublichen Sachen gesagt, ich habe geglaubt, ich habe mich ______________.
verhört
zugehört
überhört

Wir ______________ uns die neue CD immer wieder ______________.
hören ... ab
hören ... weg
hören ... an

Mein Mann ______________ mir nie ______________ , wenn ich ihm etwas erzähle.
hört ... auf
hört ... zu
hört ... an

Nach einem Monat ______________ Gott ihre Gebete.
zuhörte
erhörte
verhörte
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Bitte mal alle ______________, es gibt ein Problem!
anhören
erhören
hehören

Die Telefone aller Abgeordneten wurden vom Geheimdienst ______________.
angehört
weggehört
verhört

Wenn es dich nicht interessiert, ______________ einfach ______________!
hör ... auf
hör ... weg
hör ... her

Der Bank-Räuber wurde lange von der Polizei ______________.
verhört
überhört
erhört

Ich kann nicht ______________, an sie zu denken.
abhören
zuhören
aufhören

Der Lärm in der Nachbarwohnung war nicht zu ______________.
aufhören
überhören
zuhören

Seite: (2)
© www.german-course-vienna.com

Dieses Dokument wurde von german-course-vienna.com erstellt.
Generiert am: 07.12.2022

