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Partnerschaft
1. Ergänze die passenden Wörter in der richtigen Form: 

Single sein - nach einem Partner suchen - sich kennenlernen  - zusammen leben 
- verliebt sein - sich verloben - heiraten - verheiratet sein - Schluss machen - 

sich (von jemandem) trennen - sich scheiden lassen - geschieden sein 

Karin: Hey Tom, kannst du bitte die Präsentation allein zu Ende machen? Ich muss 
heute ein bisschen früher gehen, weil mein Mann und ich heute unseren 
Hochzeitstag feiern.

Tom: Ja, kein Problem! Glückwunsch! Wie lange [1] ________ ihr jetzt schon 
_____________?

Karin: Seit 5 Jahren.

Tom: Ach ja? Dann habt ihr aber zuerst Laura bekommen und erst danach  
[2] _______________.

Karin: Ja genau, wir [3] ________ schon seit 10 Jahren _____________, aber 
geheiratet haben wir, erst als Laura 3 Jahre alt war.

Tom: Und wie [4] ________ ihr ________ __________________?

Karin: Das war eine lustige Geschichte eigentlich. Ich habe früher Badminton 
gespielt und habe im Internet [5] ___________________________________. 
Ich habe online ein Inserat aufgegeben und Thomas hat sich darauf 
gemeldet. 

Tom: Ein Freund von mir hat auch seine Frau online gefunden. Alles ging sehr gut. 
Vor ein paar Monaten [6] _______________ sie _______ sogar 
____________. Ich habe mich schon auf die Hochzeit gefreut und dann 
plötzlich [7] ________ sie mit ihm __________________________.

Karin: Warum denn das?

Tom: Angeblich [8] ________ sie nicht mehr in ihn ________________. Aber unter 
uns gesagt, glaube ich, dass sie einen anderen hatte.
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Karin: Ja, das ist oft so. Zumindest [9] ________ sie __________ noch rechtzeitig 
______________. Viel schlimmer finde ich es, wenn die Leute schon Kinder 
gemeinsam haben. Eine Schulfreundin von mir [10] _______ _________ 
neulich ______________________ _______________, 1 Jahr nach der 
Hochzeit. Und ihre Tochter ist gerade mal 6 Monate alt.

Tom: Ja, man glaubt es am Anfang nie, aber ich habe auch 2 Schulfreunde, die 
schon [11] ___________________________. Deshalb beeile ich mich nicht 
und [12] ________ gern _____________.

2. Zu welchen Sätzen passen die Bilder?

         das erste Date      die Eheringe     eine Online-Anzeige
   aufgeben

die Trennung / die Scheidung      die Alleinerziehende fremdgehen

3. Welche Fragen kannst du zu den Bildern stellen?  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Lösungen
Karin: Hey Tom, kannst du bitte die Präsentation allein zu Ende machen? Ich muss 

heute ein bisschen früher gehen, weil mein Mann und ich unseren 
Hochzeitstag feiern.

Tom: Ja, kein Problem! Glückwunsch! Wie lange [1] seid ihr jetzt schon 
verheiratet?

Karin: Seit 5 Jahren.

Tom: Ach ja? Dann habt ihr aber zuerst Laura bekommen und erst danach  
[2] geheiratet.

Karin: Ja genau, wir [3] leben schon seit 10 Jahren zusammen, aber geheiratet 
haben wir, erst als Laura 3 Jahre alt war.

Tom: Und wie [4] habt ihr euch kennengelernt?

Karin: Das war eine lustige Geschichte eigentlich. Ich habe früher Badminton 
gespielt und habe im Internet [5] nach einem Partner gesucht. Ich habe ein 
Inserat aufgegeben und Thomas hat sich darauf gemeldet. 

Tom: Ein Freund von mir hat auch seine Frau online gefunden. Alles ging sehr gut. 
Vor ein paar Monaten [6] haben sie sich sogar verlobt. Ich habe mich schon 
auf die Hochzeit gefreut und dann plötzlich [7] hat sie mit ihm Schluss 
gemacht.

Karin: Warum denn das?

Tom: Angeblich [8] war sie nicht mehr in ihn verliebt. Aber unter uns gesagt, 
glaube ich, dass sie einen anderen hatte.

Karin: Ja, das ist oft so. Zumindest [9] haben sie sich noch rechtzeitig getrennt. 
Viel schlimmer finde ich es, wenn die Leute schon Kinder gemeinsam haben. 
Eine Schulfreundin von mir [10] hat sich neulich scheiden lassen, 1 Jahr 
nach der Hochzeit. Und ihre Tochter ist gerade mal 6 Monate alt.

Tom: Ja, man glaubt es am Anfang nie, aber ich habe auch 2 Schulfreunde, die 
schon [11] geschieden sind. Deshalb beeile ich mich nicht und [12] bin gern 
Single.
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Die Bilder passen zu folgenden Sätzen:

das erste Date + [4] Wie habt ihr euch kennengelernt?
die Eheringe + [2] später geheiratet
eine Online-Anzeige aufgeben + [5] nach einem Partner gesucht
die Trennung / die Scheidung + [7] Schluss gemacht / [9] sich rechtzeitig getrennt / 

[10] sich scheiden lassen / [11] geschieden sein
die Alleinerziehende + [10] Sie hat sich scheiden lassen und hat eine Tochter.
fremdgehen + [8] Sie hat wahrscheinlich einen anderen.

Fragen zu den Bildern:

Wo hattet ihr euer erstes Date?
Auf welcher Hand trägst du deinen Ehering?
Sind eure Eheringe aus Weißgold?
Hast du schon mal eine Online-Anzeige aufgegeben?
Wie lange hat die Trennung gedauert?
Kennst du eine Alleinerziehende?
Bist du schon mal fremdgegangen? 
Ist dir jemand schon mal fremdgegangen?


