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In der Bar  
 
Hier die Aufgaben zur Sprachbar-Lektion „In der Bar“. 
 
1. Prüfe dein Textverständnis: Welche der Aussagen ist richtig? Wähle aus. 
 
1.  Das Besondere an dem Wort(teil) „bar“ ist, dass es ... 
a)  in vier verschiedenen Sprachen benutzt wird. 
b)  sprachlich in sehr verschiedenen Funktionen auftritt.  
c)  immer klein geschrieben wird. 
 
2.  Für viele Menschen ist ein Vorteil von Bargeld … 
a)  seine Sicherheit bei Zahlungsvorgängen. 
b)  leichter Aktiengeschäfte tätigen zu können.  
c)  sein klingendes Geräusch im Portemonnaie. 
 
3.  Laut Text ... 
a)  kann man in Bars nur Cocktails bestellen. 
b)  bezeichnet der Ausdruck „Bardame“ weibliche Servicekräfte in einem Lokal, die 
Getränke ausschenken. 
c)  sind Bars in Deutschland seit einiger Zeit Nichtraucher-Zonen. 
 
4.  Ein synonymer Ausdruck für „bar jeder Vernunft“ ist ... 
a)  „ohne Vernunft“. 
b)  „trotz Vernunft“. 
c)  „mit Vernunft“. 
 
5.  Die Endung „-bar“ ... 
a)  macht aus Verben Adjektive. 
b)  negiert bestimmte Eigenschaften. 
c)  steht immer am Ende der Satzklammer. 
 
6.  „Bar“ kann folgende Artikel haben: … 
a)  „der“ und „die“. 
b)  „die“ und „das“. 
c)   „der“, „die“ und „das“. 
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2. Teste deinen Wortschatz: Welches Adjektiv bekommt die Endung „-bar“, 
welches eine andere Endung? Trage die Adjektive mit der richtigen Endung 
ein. 
 
1.  Wenn man die Dekoration auf der Torte essen kann, ist sie _________________. 
 
2. Wenn ich meine Schwester anrufe und sie nicht erreichen kann, ist sie im Moment 
leider nicht ________________________. 
 
3.  Wenn mein Nachbar allen anderen Menschen im Haus misstraut, ist er 
__________________________. 
 
4.  Wenn deine Ideen so nicht umgesetzt werden können, ist dieser Plan für mich nicht 
_________________________. 
 
5.  Wenn meine Kollegin nicht so viel redet und im Büro lieber schweigt, ist sie 
_________________________. 
 
6.  Wenn nicht mal die Lehrerin die Aufgaben lösen kann, sind sie vielleicht einfach 
nicht _______________________. 
 

(anjhüt/bwar) 
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