
Wortfeld "stellen"

Wähle die richtige Form von "stellen"!

     Erklärung:
anstellen: 1) etwas Schlechtes machen
sich anstellen: 1) in einer Reihe stehen 2) etwas Leichtes nicht schaffen
aufstellen: aufbauen
abstellen: 1) ausschalten 2)aufhören
bestellen: to order
erstellen: ausarbeiten
einstellen: 1) jemanden in eine Firma aufnehmen 2) aufhören    
entstellen: die Form verfälschen
herstellen: produzieren
in Frage stellen: auf Richtigkeit prüfen
jmdm. etwas unterstellen: jmdm. die Schuld an etwas geben
sich unterstellen: Schutz vor Regen suchen
überstellen: etwas Großes oder Gefährliches schicken
verstellen: eine Einstellung an einem Gerät ändern
sich verstellen: nicht seine wahren Gefühle oder Absichten zeigen
sich stellen: so tun als ob

     Setze ein!

 
Wir mussten uns in der Schlange an der Passkontrolle ______________.
     anstellen
     unterstellen
     erstellen

 
Die Firma ______________ seit vielen Jahren beliebte Sportkleidung ______________.
     stellt ... ein
     stellt ... her
     stellt ... an

 
Wir müssen noch das Budget für das nächste Jahr ______________. 
     in Frage stellen
     erstellen
     entstellen

 
Ich habe eine DVD im Internet ______________. 
     angestellt
     bestellt 
     überstellt
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Wortfeld "stellen"

 
Was hast du denn schon wieder ______________? 
     angestellt 
     verstellt
     erstellt

 
Kannst du bitte die Heizung ______________?
     anstellen
     entstellen
     unterstellen

 
Man sollte seine Überzeugungen immer wieder ______________.
     verstellen
     anstellen
     in Frage stellen

 
Die Leiche wurde in die Gerichtsmedizin ______________. 
     bestellt
     unterstellt
     überstellt

 
Willst du mir ______________, dass ich das Geld gestohlen habe? 
     unterstellen
     abstellen
     aufstellen

 
Diese Übung ist nicht schwer, ______________ dich nicht so _________!
     stellt ... her
     stell ... an
     stell ... auf

 
Weil es stark regnete, haben wir uns in einem Hauseingang ______________. 
     aufgestellt
     entstellt
     untergestellt
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Wortfeld "stellen"

 
Du kannst dich nicht ______________, ich weiß, was du denkst!
     überstellen
     abstellen
     verstellen

 
Nach dem Unfall war sein Gesicht stark ______________. 
     bestellt
     entstellt
     angestellt

 
Entschuldigung, hier ist ein Nichtraucherrestaurant. Können Sie bitte das Rauchen ______________?
     einstellen
     erstellen
     abstellen

 
Als er den Bär sah, ______________ er sich tot
     angestellte
     stellte
     gestellte

 
Wir haben das Konzept für unsere Website gemeinsam ______________.
     erstellt
     angestellt
     abbestellt 
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