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seit oder seid?
seid ist mit sind verwandt, seit hat etwas mit Zeit zu tun.

Er will Pilot werden, ....seit... wir in der Schule ein Modellflugzeug
gebastelt haben. - Kasper rief den Kindern zu: „................. ihr alle da?“
- ................. wann.................. ihr eine so freche Bande? - Der Song hält
sich nun schon .................. drei Monaten in den Top Tens. - Der Kanu-Instruktor hat uns oft
gesagt: „.................. vorsichtig bei Schrägwehren von über einem Meter Höhe.“ - Der Wirt
meinte: „.................. dem Rauchverbot kommen wieder mehr Gäste.“ - .................. der
Rezession sieht man deutlich weniger Kunden in den Luxusläden an der Bahnhofstraße. .................. ihr eigentlich stolz auf eure Leistungen?

Mit oder ohne Bindestrich? Setze ihn, falls nötig.
1981 erhielt Marcel Reich Ranicki den Ricarda Huch Preis verliehen. Es gab ein
Kopf an Kopf Rennen. Ambri Piotta gewann verdient mit 7 : 4. Sie hat einen 25
jährigen Freund. Zu ihrem 17 ten Geburtstag schenkte er ihr 17 rote Rosen. Ist
er ein Alt 68 er? Wir brauchen eine 100 % ige Lösung. Auch die S Kurve
meisterte die neue S Bahn spielend. Seit wann ist die Oder Neiße Linie die
deutsch polnische Grenze? Wir suchen eine 3 Zimmer Wohnung in Biel Bienne.
Ich wünsche dir Hals und Beinbruch. Ist der Mond ab oder zunehmend? Es ist
zum Aus der Haut Fahren.

Zusammen oder getrennt?
VORHER SAGEN
Ein Erdbeben kann man nie mit Sicherheit ...vorhersagen...........................................................
Wenn du mich besuchen willst, solltest du es mir einen Tag .......................................................
ZUSAMMEN TRAGEN
Die Verantwortung, die müssen Sie ..............................................................................................
Zuerst müssen wir die verschiedenen Meinungen ......................................................................
FEST BINDEN
Hasso muss warten. Du kannst seine Leine hier ...............................................
Bevor wir mit Klettern beginnen, will ich meine Schuhe .....................................
FREI SPRECHEN
Ohne Beweise muss das Gericht ihn .................................................................
Wirst du bei deinem Referat ...............................................................................
GUT SCHREIBEN
Wollen Sie bitte den Betrag meinem Konto ........................................................
Man hält es nicht für möglich, dass eine Erstklässerin so ............................................................

