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Voller Hoffnung 

 

Aufgaben zum Text 

 

1. Hast du alles gut verstanden?  

Dann kannst du sicher den jeweils passenden Begriff einsetzen. Wähle aus. 

 

1. Silvia, du bist meine _______________ (leise/letzte/falsche/enttäuschte) 

Hoffnung. Ich habe für morgen Karten für ein Konzert und brauche dringend einen 

Babysitter. Kannst du bitte kommen und auf meinen Sohn Henry aufpassen, damit 

ich hingehen kann. 

 

2. Es sieht nicht so aus, dass meine Frau nächste Woche Urlaub nehmen kann. Aber 

sie will morgen noch mal mit ihrem Chef sprechen. Irgendwie habe ich eine 

_______________ (leise/letzte/falsche/enttäuschte) Hoffnung, dass er doch 

noch Ja sagen könnte. Er hat entsprechende Andeutungen gemacht. 

  

3. Seit einem halben Jahr ist Tobias unsterblich in Lisa verliebt. Auf der Party gestern 

hat sie ihn angelächelt, als er reinkam. Da dachte Tobias, dass sie ihn auch gut 

findet. Als sie dann später am Abend mit Max geknutscht hat, war er total traurig. 

Er hatte sich völlig ________________ (leise/letzte/falsche/enttäuschte) 

Hoffnungen gemacht. 

 

4. Die ganze Bahnfahrt von München nach Hamburg habe ich gehofft, dass Lea mich 

am Bahnhof abholen kommt. Und dann war sie doch nicht da. Schade! Eine 

________________ (leise/letzte/falsche/enttäuschte) Hoffnung mehr in 

meinem Leben. 

  

5. Es sieht schlecht aus für den FC Baumhausen. Möglicherweise muss er doch 

absteigen. Die einzige Chance ist, dass er am kommenden Mittwoch 4:0 gegen den 

FC Heckingen gewinnt. Spieler und Fans denken sich: Ein Sieg wäre wirklich unsere 

_________________ (leise/letzte/falsche/enttäuschte) Hoffnung! 

  

6. Mach dir keine _________________ (leisen/letzten/falschen/enttäuschten) 

Hoffnungen, dass du eine Chance hast, die Wohnung zu bekommen. Es haben sich 

mehr als 100 Personen zum Besichtigungstermin angemeldet. Ohne festes 

Einkommen hast du da wohl keine Chance. 

 

 



 
Deutsch im Fokus 
Sprachbar – Aufgaben 

 
 

 

 

 

Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/sprachbar | © Deutsche Welle | Seite 2 / 3 

 

7. Das neue Medikament aus den USA ist seine _________________ (leise/letzte/ 

falsche/enttäuschte) Hoffnung. Wenn er Glück hat, muss er dann doch nicht 

operiert werden. 

 

8. Das Vorstellungsgespräch ist super gelaufen, und ich war mir schon fast sicher, dass 

ich den Job bekomme. Gestern kam dann die Absage. Da habe ich mir wohl 

_____________ (leise/letzte/falsche/enttäuschte) Hoffnungen gemacht. 

 

 

2. Teste deinen Wortschatz: Welcher Begriff passt? 

Ordne zu. 

 

1. _____________ kommen alle Gäste, die ich zu meiner Party eingeladen habe.  

 

2. Sie ist zwar schwer krank. Aber mit dem neuen Medikament _____________ 

________________ auf Heilung.  

 

3. Was für ein Pech: Er hat gleichzeitig seinen Job verloren und es wurde ihm die 

Wohnung gekündigt. Er befindet sich gerade in einer ___________________ 

______________ und weiß nicht wohin.  

 

4. Das Familienunternehmen ist pleite und muss vermutlich seine Angestellten 

entlassen. Einen _____________ Hoffnung gibt es aber nun doch: Ein Investor 

hat Interesse an der Firma. Er würde auch die Belegschaft übernehmen.  

 

5. Vor der Wahl bewegt sich die Partei zwischen Hoffen und ______________. Wird 

ihr der Einzug ins Parlament gelingen? Die letzten Umfragen waren nicht so 

vielversprechend.  

 

6. Nachdem Thomas sich von ihr getrennt hat, träumt Emma jeden Tag davon, dass er 

zu ihr zurückkommt. Plötzlich klingelt das Telefon. Im Display erscheint Thomas’ 

Nummer. Emma ________________ ________________. Vielleicht hat er es 

sich anders überlegt.   

 

7. Ich glaube nicht, dass ich die Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule bestehe. 

Aber man soll ja die ________________ nie ________________.  

 

8. Für unser Sommerfest ________________ wir ________________ schönes 

Wetter.  
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9. Die Wetteraussichten für den Mai sind schlecht. Erst gegen Ende des Monats gibt es 

einen ________________________. Da soll es mit den Temperaturen langsam 

bergauf gehen. 

 
a) Bangen b) auf c) schöpft d) Hoffnung e) Funken f) Hoffnungsschimmer g) Hoffnung 

h) hoffnungslosen i) Hoffnung j) Hoffentlich k) besteht l) hoffen

  

m) aufgeben n) Lage 

 
 

Autorin: Manuela Funck  

Redaktion: Beatrice Warken 

 

 


