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Helfende Hände 

 

Aufgaben zum Text 

 

1. Teste deinen Wortschatz 

Setze den passenden Begriff in die Lücken ein. Passe ggfs. die Form an. 

 

Verkäuferin: Leider haben wir das Hemd nicht mehr in Ihrer Größe. Wenn Sie mögen, 

bestelle ich es für Sie. 

Kunde: Das ist sehr nett, danke. Aber ich brauche es leider heute schon.  

Verkäuferin: Hmm, ich überlege, wie ich Ihnen am besten ____________ kann? Bitte 

warten Sie einen Moment. 

Der Kunde wartet, eine weitere Verkäuferin spricht ihn an: 

Verkäuferin 2: Kann ich Ihnen ____________ sein? 

Kunde: Nein, danke, mir wird schon ____________. 

Die Verkäuferin kommt mit einem Zettel in der Hand zurück. 

Verkäuferin: Ich habe mit unseren Kollegen auf der Seestraße gesprochen. In dieser 

Filiale gibt es das Hemd noch in Ihrer Größe. Sie haben es für Sie zurücklegen lassen. 

Kunde: Vielen Dank für Ihre ____________ Das war wirklich sehr ____________. 

Der Kunde macht sich auf zur Seestraße. Dort spricht er in der Herrenabteilung einen 

Verkäufer an. 

Kunde: Könnten Sie mir bitte ____________ sein? Ihre Kolleginnen haben mich 

darüber informiert, dass Sie mir ein Hemd in meiner Größe zurückgelegt haben. 

Verkäufer: Ja, haben wir. Wir sind unseren Kunden gerne ____________, wenn Sie 

unsere ____________ benötigen. Wir haben hier viele „____________ Hände“. 

Kunde: Das ist gut zu wissen. Dann empfehle ich Sie und ihre Geschäft gern weiter. Ich 

empfinde es auch als ____________, dass man ein Modell notfalls noch in einem 

Ihrer fünf Geschäfte in der Stadt bekommen kann. 

Der Verkäufer geht in den hinteren Geschäftsraum und kommt mit dem Hemd zurück.  

Kunde: Vielen herzlichen Dank. Sie haben mir damit wirklich aus der Patsche 

____________. Ich bin nämlich jetzt zu einem Geschäftsessen verabredet und habe 

mir heute morgen Kaffee über mein weißes Hemd geschüttet! 

 

helfen Hilfe behilflich hilfreich 
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2. Prüfe dein Sprachverständnis 

Welcher Begriff gehört in die Lücke (Mehrfachverwendung möglich)? Trage 

ein und passe ggfs. die Form an. Achte auf die Zeitform. 

 

Zwei Freunde sind auf dem Weg nach Hause und unterhalten sich: 

Jonas: Sag mal Julia, ____________ du mir ____________? 

Julia: Na klar. Wie kann ich dir ____________ sein? 

Jonas: Du müsstest mir bei den Hausaufgaben ____________. Ich habe heute nur 

Bahnhof verstanden, und mein _________________ ist krank. 

Julia: Kein Problem. Mein Bruder ____________ mir gestern auch 

_________________ – und jetzt habe ich alles verstanden. 

Nach zwei Stunden hatte Jonas die Rechenaufgabe trotz Julias Erklärungen noch immer 

nicht verstanden. 

Jonas: Es ____________ alles nichts. Ich gebe es auf! Danke Julia aber mir 

____________ offenbar nicht mehr _________________ werden. 

Julia: Ach, ich glaube es liegt an mir. Ich frage meinen Bruder. Vielleicht kann er dir 

heute ____________ geben. Glaub mir, er kann dir zu einer besseren Note 

_________________. 

Jonas: Danke Julia, du bist wirklich sehr _________________. Vielleicht hast du 

Recht. Wenn er Lust hat, dann möchte ich auf seine _________________ nicht 

_________________. Es wäre dumm von mir, sie _________________. 

 

helfen können ablehnen behilflich verzichten 

hilfsbereit verhelfen Nachhilfe Hilfe Nachhilfelehrer 

 

 


