Das kleine Wort „es“
1. Kombiniere die Sätze mit und ohne „es“.
Beispiel:

Du kannst nicht kommen – schade
Es ist schade, dass du nicht kommen kannst.
Dass du nicht kommen kannst, ist schade.

a) Sie hat davon gewusst – nicht ausgeschlossen
b) Kommt die Mannschaft ins Finale ? – fraglich
c) anderen die schuld geben – einfach
d) Warum haben Sie mich nicht früher informiert ? – unverständlich
e) alle können ihre Meinung frei äußern – mir ein großes Bedürfnis
f)

Wie schnell hat Samuel schwimmen gelernt ? - erstaunlich

2. Ordne die Ausdrücke aus dem Schüttelkasten in die Kategorien ein.
es ist heiß
es nieselt
es ist schwül
es hagelt
es blitzt
es donnert
Wind & Sturm

Niederschlag

es schneit
es ist kalt
es taut
es ist bewölkt
es regnet
es stürmt
Temperatur

andere

3. Ordne die Ausdrücke aus dem Schüttelkasten in die Kategorien ein.
klingeln

knarren

krachen

quietschen

rascheln

rauschen

a) Wir saßen auf einer Bank und haben uns unterhalten. Plötzlich ___________ es fürchterlich: Ein
Auto war mit einem LKW zusammengestoßen.

b) Dort hinten im Gebüsch hat es __________. Kannst du nachsehen? Natürlich, Christian.
c) Als die Herzogin von Hasenstein über den alten Parkettboden ging, _________ es laut bei jedem
ihrer Schritte.
d) Es hat _________. Gehst du an die Tür?
e) Wenn man den Deckenventilator einschaltet, _________ es schrecklich. Ich glaube, er muss geölt
werden.
4. Deine Welt in Gerüchen. Schließ die Augen und versuche, dich zu erinnern, wonach es
riecht / duftet / stinkt.
a) Im Haus meiner Großeltern
b) Wenn es geregnet hat,
c) Auf dem Land

es oft

d) Ich mag es, wenn es nach
e) In der Markthalle
f)

Im Herbst

es im Wald

5. Verbinde die Sätze!
a. Der Botschafter hat leider nur wenig Zeit.
b. Edgar geht immer den Weg des geringsten
Widerstands.

1. Sie will es nicht darauf ankommen lassen,
hinausgeworfen zu werden.
2. Ich meine es doch nur gut mit dir.

c. Pauline will nicht riskieren, entlassen zu werden.

3. Frau Behrens hat es auf sie abgesehen.

d. Ich möchte dir doch nur helfen!

4. Ich will es mir einfach nur gut gehen lassen.

e. Die neue Abteilungsleiterin versucht alles, um

5. Er macht es sich immer sehr einfach.

Claudia zu schikanieren und sie inkompetent

6. Er hat es eilig.

aussehen zu lassen.
f. Ich buche all inclusive. Im Urlaub will ich mich um
nichts kümmern müssen und nur genießen.

6. Was denkst du? Beende die Sätze!
a) Ich sehe es als meine Pflicht an,
b) Ich empfinde es als störend,
c) Es hat wenig Sinn,
d) Ich lege es niemandem zur Last,
e) Es erfordert viel Mut,
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