
 

schon – erst - noch nicht - nicht mehr 
 

Aufgaben: 

a) „Und, wie findest du das Buch?“ – „Ich habe _____ zwei Seiten gelesen. Ich kann dir 

_____________ sagen, wie das Buch ist.“ 

b) Martin hat diese Woche viel Arbeit. Er kann ____ am Wochenende zu dir kommen. 

c) Da bist du ja endlich. Ich warte _________ seit einer Stunde auf dich. 

d) Gestern bin ich __________ um 5 Uhr aufgestanden, weil ich einen Kuchen backen wollte. 

e) Letztes Jahr habe ich immer den ganzen Tag gearbeitet. Das mache ich jetzt _____________. 

Ich nehme mir auch Zeit für meine Familie und meine Freunde. 

f) Fred hat _______ fünf Hamburger gegessen. Jetzt hat er keinen Hunger mehr. 

g) Am Samstag haben die Geschäfte _____ um 10:00 Uhr aufgemacht. Ich habe gedacht, dass 

sie um 8.00 Uhr öffnen. 

h) Meine Tochter ist 10 und will ____________ zur Schule gehen. Sie hat ________ Lust 

_______ und denkt, sie weiß ______ alles. 

i) Ich weiß ___________ , ob ich zu deiner Party kommen kann. Ich muss _____ meine Eltern 

fragen. 

j) Unsere Tochter kann __________ schwimmen. Deshalb macht sie jetzt einen Schwimmkurs. 

k) Hans arbeitet ___________. Er ist 70 und ist letztes Jahr in Rente gegangen. 

l) Du musst noch eine Woche warten. Du hast ______ nächste Woche Geburtstag. 

m) Heute gehe ich Schlittschuhlaufen, aber _____ muss ich meine Hausaufgaben machen. 

n) Dieses Jahr war ich _______ dreimal Eislaufen und wir haben heute den 10. Januar. 

o) Ich weiß __________, was ich am Wochenende mache: Vielleicht fahre ich nach Hamburg 

oder ich besuche meine Eltern in Hannover. 

p) Ich möchte ___________ lernen, ich lerne schon seit zwei Stunden. Ich brauche jetzt eine 

Pause. 

q) Wir haben die Adjektivdeklination _____________ gelernt, das machen wir in zwei Wochen. 

r) Mein Sohn hat _____ mit 8 Jahren schwimmen gelernt. Alle anderen konnten schon früher 

schwimmen. 

s) Mein Sohn ist 20 und _______ Millionär. Er ist ein Genie. 

 


