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a. Mit oder ohne zu? Thomas hat sich gerade von seiner Freundin getrennt. Er schreibt einen
Brief an seine gute Freundin Lisa. Lies den Brief. In welche Lücken kommt das kleine Wort zu?

!
Liebe Lisa,
!

ich hätte nie geglaubt, dir diesen Brief schreiben 1. ____________ müssen. Verena und ich haben
uns getrennt. Es fällt mir schwer, das 2. ____________ verstehen. Wir hatten vor, nächstes Jahr
nach Italien 3. ____________ fahren. Und wir wollten uns eine Wohnung 4. ____________ suchen
und zusammen 5. ____________ wohnen. Vor zwei Jahren haben wir angefangen 6. ____________
streiten. Zwei lange Jahre haben wir versucht, unsere Beziehung 7. ____________ retten. Ich habe
mein Bestes getan, um sie lächeln 8. ____________ sehen. Sie lächeln 9. ____________ sehen ist
das Schönste für mich. Es war nicht genug. Sie war nicht glücklich. Und nun ist sie weg, und ich
fühle mich furchtbar einsam. Kannst du mir 10. ____________ helfen, raus aus diesem Loch 11.
____________ kommen? Dein Thomas

!
!
b. Lisa antwortet auf den Brief. Verbinde!
!
!
Lieber Thomas,
!

es tut mir furchtbar leid 1. __________,
was passiert ist. Auch wenn ich weit weg
bin, höre ich dich weinen. Ich hoffe, dass
sich jemand um dich kümmert. Du darfst
jetzt nicht alleine sein!

!
!

a. zu gehen

Vergiss nicht, viel Zeit mit deinen
Freunden 2. __________.

b. machen

Fang an, deinen eigenen Weg
3__________.

c. zu glauben

Du brauchst Verena nicht 4. __________,
aber denk nicht die ganze Zeit an sie.

d. zu hören

So kannst du sie nicht glücklich 5.
__________.

e. leben

Du musst anfangen, an dich 6.
__________.

f. zu verbringen

Verena möchte dich dein eigenes Leben
7. __________ sehen.

g. vergessen

!

LÖSUNGSBLATT
a. Liebe Lisa, ich hätte nie geglaubt, dir diesen Brief schreiben 1. zu müssen. Verena und ich
haben uns getrennt. Es fällt mir schwer, das 2. zu verstehen. Wir hatten vor, nächstes Jahr nach
Italien 3. zu fahren. Und wir wollten uns eine Wohnung 4. suchen und zusammen 5. wohnen. Vor
zwei Jahren haben wir angefangen 6. zu streiten. Zwei lange Jahre haben wir versucht, unsere
Beziehung 7. zu retten. Ich habe mein Bestes getan, um sie lächeln 8. zu sehen. Sie lächeln 9. zu
sehen ist das Schönste für mich. Es war nicht genug. Sie war nicht glücklich. Und nun ist sie weg,
und ich fühle mich furchtbar einsam. Kannst du mir 10. helfen, raus aus diesem Irrgarten 11. zu
kommen? Dein Thomas

!
!

b.

Lieber Thomas,

!

es tut mir furchtbar leid 1. zu hören, was
passiert ist. Auch wenn ich weit weg bin,
höre ich dich weinen. Ich hoffe, dass du
jemanden bei dir hast. Du darfst nicht
alleine sein!
Vergiss nicht, viel Zeit mit deinen
Freunden 2. zu verbringen.
Fang an, deinen eigenen Weg 3 zu
gehen.
Du brauchst Verena nicht 4. vergessen,
aber denk nicht die ganze Zeit an sie.
So kannst du sie nicht glücklich 5.
machen.
Du musst anfangen, an dich 6. zu
glauben.
Verena möchte dich dein eigenes Leben
7. leben sehen.

