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Vor – Geher 

 

1. Teste dein Wortverständnis: Hast du dir die Bedeutungen von „falsch 

gehen“, „ausgehen“ und „begehen“ gut gemerkt? Dann findest du sicher die 

drei jeweils richtigen Antworten. 

 

1.  FALSCH GEHEN 

 

a)  Jemand verläuft sich bzw. kommt vom Weg ab. 

b)  Jemand lernt die falschen Personen kennen. 

c)  Eine Uhr geht vor. 

d)  Ein Gerät ist kaputt. 

e)  Eine Uhr geht nach. 

 

2.  AUSGEHEN 

 

a)  Von jemandem stark vermutet werden. 

b)  Einen Hund spazieren führen. 

c)  Abends essen und dann tanzen gehen. 

d)  Eine Kerze hört auf zu brennen und erlischt. 

e)  Das Leben eines Menschen endet. 

 

3.  BEGEHEN 

 

a)  Jemand überlegt sich etwas. 

b)  Jemand besichtigt (prüfend) einen bestimmten Ort. 

c)  Etwas hat (nicht) seine Ordnung. 

d)  Jemand verübt eine schlimme Tat. 

e)  Jemand läuft z.B. auf einer Straße oder einem Weg.  
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2. Prüfe dein Sprachverständnis: „Gehen“ ist wandlungsfähig. Wähle aus, 

welches „gehen“ gemeint ist. 

 

1.  Letzte Nacht wurden die Uhren auf die Sommerzeit umgestellt. Alle diejenigen, die das 

vergessen hatten, stellten fest, dass ihre Uhren nun eine Stunde __________gingen. 

a)  um       b) vor         c)  nach 

 

2.  Der kleine Fritz hat heute in der Schule gefehlt. Der Lehrer geht davon _________, 

dass er krank ist. 

a)  auf       b) aus         c)  über 

 

3.  Wir haben gestern in dem neuen Laden für ausgefallene Schokoladenkreationen eine 

Schachtel mit unterschiedlichen Pralinen gekauft. Sie waren sehr teuer, aber es hat sich 

gelohnt: Die Schokolade __________ auf der Zunge! 

a)  vergeht  b) zergeht  c) ergeht (sich) 

 

4.  Das Essen im Restaurant war so versalzen, dass den meisten Gästen der Appetit nach 

dem ersten Bissen ____________________ war. 

a) vergangen  b) zergangen  c) umgegangen 

 

5) Draußen war es gar nicht so kalt, aber Josefine fror entsetzlich, da der Reißverschluss 

ihrer Jacke kaputt war. Sie hatte alles versucht, aber ihre Jacke ging definitiv nicht 

__________! 

a) auf   b) zu   c) an 

 

6) Vorgestern Nacht ist bei unseren Nachbarn eingebrochen worden. Die Polizei hat am 

nächsten Morgen in der Nachbarschaft herumgefragt, wer etwas Verdächtiges gesehen hat. 

Häufig werden die Täter, die einen Einbruch _________________ haben, nicht gefasst.  

a) begangen  b) vergangen  c) angegangen 
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