
Setzen Sie bitte die 42 Wörter korrekt ein.
(Verb, Modalverb)

10 Gründe, warum es so schön ist, Single zu sein

   

- du _____________ (brauchen)1) kein schlechtes Gewissen zu haben, nur weil du dir deinen

süßen Nachbarn in Unterwäsche ________________ (vorstellen)2) hast

- spontane Entscheidungen _________ (sein)3) kein Problem. Dein bester Freund

_________ (rufen)4) an, um dir ________________ (mitteilen)5), dass er Karten für das

ausverkaufte Konzert, das in 2 Stunden ____________ (losgehen)6), _____________

(gewinnen)7) hat? Ab _________ (gehen)8)’s...

- du ___________ (können)9) dich zu jeder Tages- und Nachtzeit mit deinen Freunden

____________ (treffen)10), über das andere Geschlecht ______________ (ablästern)11) und

dabei diese Spezies ______________ (anbaggern)12)

- du __________ (müssen)13) auf niemanden Rücksicht ___________ (nehmen)14), der den

Zigarettengeruch, grüne Strähnchen oder Tatoos nicht ______________ (ausstehen)15)

_________ (können)16)

- du ___________ (können)17) dir das Erlebnis ‚zukünftige Schwiegereltern’ _____________

(ersparen)18) und so sein, wie du bist, ohne den Nasenring raus zu ___________

(nehmen)19), um einen guten Eindruck zu _________________ (hinterlassen)20)

- am Valentinstag ___________ (können)21) du unbesorgt die Karten und Süßigkeiten deiner

Verehrer ___________________ (entgegennehmen)22), ohne irgendjemandem

Rechenschaft darüber ______________ (ablegen)23)

- du ___________ (können)24) den ganzen Sonntag lang im Schlabberlook

   

Erstellt mit LingoFox



______________ (rumlaufen)25) und dich mit Eis und allen anderen nur erdenklichen

Süßigkeiten voll ____________ (stopfen)26), ohne dir Sorgen ___________ (machen)27) zu

___________ (müssen)28), was wohl dein Schatz von dir in der XXL-Ausgabe _________

(halten)29)

- du _____________ (brauchen)30) nicht stundenlang vor dem Telefon zu ___________

(sitzen)31), bei jedem Anruf ____________________ (hochschrecken)32) um

__________________ (feststellen)33), dass es deine Oma ist und dabei den berühmten

Satz: ‚Ich ________ (rufen)34) dich an, wenn ich mal Zeit hab’ _______________

(auflegen)35)

- dir ____________ (bleiben)36) verzweifelte Versuche deiner Eltern ____________

(ersparen)37), mit dir ins Gesprächen zu ___________ (kommen)38) á la "__________

(wissen)39) du, Kind, die Bienchen und die Blümchen...", wenn sie sich über dein plötzliches

Verlangen nach Essiggurken ____________ (wundern)40)

- du _________ (sein)41) einfach frei! ___________ (klingen)42) doch wundervoll, oder?
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