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Alles, was Bruno macht, macht er falsch! 
 
Bruno wollte Ferien machen. Er ging in ein Reisebüro. 
Dort machten sie ihm ein günstiges Angebot. Sie sagten 
ihm, er solle doch eine Kreuzfahrt machen. Bruno sagte 
zu, und dann ging er aufs Schiff. Das Schiff ging unter. 
Bruno ging auf ein Rettungsboot. Das Rettungsboot ging 
kaputt. Die Luft ging aus. Bruno konnte es noch bis zu 
einer kleinen Insel machen. Hier mach ich es nicht lange, 
sagte sich Bruno, und er wollte einen Rettungsversuch 
machen. Er machte eine Flaschenpost. Leider machte er 
einen großen Fehler.  
 
Die Verben machen, sagen, gehen können oft durch viel aussagekräftigere ersetzt werden.  
 
machen: 
1. Hat Bruno vor der Seereise ein Testament ... geschrieben ...? 

2. Er hat eine Kreuzfahrt ...........................  

3. Wann willst du die Hausaufgaben ...........................? 

4. Kevin hat mit viel Ausdauer ein Modellflugzeug ............................ 

5. Wir ...........................  fünf Runden Monopoly. 

6. Zu Brunos Rettung wurde ein großes Fest ............................ 

7. ...........................  doch das Licht an! 

8. Nun wollen wir unter die Sache einen Schlussstrich .....................  

9. Mein Onkel ........................... einige gute Witze.  

10. Mit diesem Geschenk hast du mir wirklich eine große Freude ............................ 
 

sagen: 
1. Bruno ................................ mir ins Ohr: „Vorsicht, das darf niemand wissen.“ 

2. Hat sie dir ................................, dass sie nächste Woche in den Ferien ist? 

3. Die Kioskfrau ................................: „Haltet den Dieb!“ 

4. Ich ................................ ihr ganz nebenbei, dass ich die Prüfung bestanden habe.  

5. Susi ................................ mir, dass sie mich angelogen hatte.  

6. Er ist halt irgendwie - tja, wie soll ich .................................  

7. Vergiss nicht, der Lehrerin ................................, dass Kasimir nicht in die Schule kommen kann.  
 

gehen: 
1. ................................ schnell zur Haustür und schau, wer geklingelt hat.  

2. Die römischen Legionäre ............................... in Reih und Glied.  

3. Mit schlechtem Gewissen ................................ ich heimlich in mein Zimmer. 

4. Braut und Bräutigam ............................... zum Traualtar. 

5. Alle Läufer ................................ nun zum Start.  

6. Nächstes Jahr ................................ wir wieder nach Spanien. 

erledigen – schreiben – 

schreiten –unternehmen –feiern 
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basteln – mitteilen - laufen –

schreien 


