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19 Leben und leben lassen
A lassen ige  30–31

Otthagy, nem visz 
magával

Kann ich meinen Koffer hier lassen?

Perfekt:  Ich habe meinen Koffer  
hier gelassen.

Megenged / nem 
enged meg

lassen + főnévi igenév

Ich lasse mein Kind nicht fernsehen.

 Perfekt:  Ich habe mein Kind 
nicht fernsehen lassen.

Nem önállóan végzi a 
cselekvést, valakivel 
végezteti (műveltető 
ige)

lassen + főnévi igenév

Ich lasse meine Haare schneiden.

 Perfekt:  Ich habe meine Haare 
schneiden lassen.

Nicht mitnehmen. Antworten Sie wie im Beispiel.
1. Regnet es? (Schirm zu Hause)
2. Brauche ich meine Brille? (Brille hier)
3. Brauchst du deine Bücher? (Bücher in der Schule)
4. Nimmst du deine Tasche mit? (Tasche im Auto)
5. Wo kann ich das Auto parken? (Auto vor der Garage)

 Etwas erlauben. Fragen Sie anders. 
1. Erlauben Sie Ihrer Tochter in die Disko zu gehen?
2. Erlauben Sie Ihrem Sohn allein in den Urlaub zu fahren?
3. Erlauben Sie Ihrer Sekretärin früher nach Hause zu gehen?
4. Erlauben Sie Ihrem Hund im Bett zu schlafen?
5. Erlauben Sie Ihren Freunden im Auto zu rauchen?

 1 

1. Nein, du kannst den 
Schirm zu Hause lassen.

 2 

1. Lassen Sie Ihre Tochter 
in die Disko gehen?
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 Feladatok Leben und leben lassen
A lassen ige  30–31 Selbst arbeiten oder arbeiten lassen? Beantworten Sie die Fragen. 

1. Kocht er seinen Kaffee selbst? 
2. Kopiert er die Dokumente selbst?
3. Bereitet er die Präsentation selbst vor?
4. Kauft er die Blumen für seine Frau selbst?
5. Ruft er seine Frau selbst an?

Schreiben Sie die Sätze aus 3a im Perfekt. 

Welche Bedeutung hat lassen hier? Kreuzen Sie an.

Otthagy (Nem)
enged meg

Műveltető 
ige

1. Ich lasse meine schwere Tasche zu Hause.

2. Ich lasse mein Auto in der Werkstatt reparieren.

3. Ich lasse meine kleine Tochter nicht fernsehen.

4. Kann ich meinen Koffer am Flughafen lassen?

5. Ich muss meine Haare schneiden lassen.

6. Wir haben den Vogel fliegen lassen.

Was passt? Ergänzen Sie.

machen lassen · drucken lassen · untersuchen lassen · schneiden lassen · sagen lassen · lassen

1. Wenn du schlecht siehst, musst du deine Augen                  .

2.           deine Handtasche nicht im Auto. Man kann nie wissen.

3. Warum           du deine Tochter nicht ihre eigenen Erfahrungen           ?

4. Es kommen etwa 200 Gäste. Am besten         wir Einladungskarten           .

5. Er glaubt, er hat immer recht. Er           sich nichts           .

6. Du könntest dir wirklich mal die Haare            , die sind viel zu lang.

Welche Bedeutung hat lassen hier? Kreuzen Sie an: nicht mitnehmen (A), erlauben (B),  
nicht selbst machen (C). 
1. Ich lasse meine Tasche zu Hause. ( A · B · C)
2. Ich lasse mein Kind viel Schokolade essen. ( A · B · C)
3. Ich lasse mich vom Arzt untersuchen. ( A · B · C)
4. Ich lasse mein Fahrrad hier. ( A · B · C)
5. Ich lasse meine Waschmaschine reparieren. ( A · B · C)
6. Ich lasse meinen Mann lange schlafen. ( A · B · C)
7. Ich lasse mein Gepäck am Bahnhof. ( A · B · C)

Schreiben Sie die Sätze im Perfekt.

 3a 

1. Nein, er lässt seinen Kaffee kochen.

 3b 

1. Er hat seinen Kaffee kochen lassen.

 4 

 5 

 6a 

 6b 

1. Ich habe meine Tasche zu Hause gelassen. 
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20 Sitzen / setzen, stehen / stellen,  
liegen / legen und hängen
Helyet és irányt kifejező igék  32–33

Irány (cselekvés)
tárgyesetben álló 
tárggyal 

Hely
tárgyesetben álló tárgy 
nélkül

(sich) stellen 
(stellte, h. gestellt)

stehen 
(stand, h. gestanden)

(sich) setzen 
(setzte, h. gesetzt)

sitzen 
(saß, h. gesessen)

(sich) legen 
(legte, h. gelegt)

liegen 
(lag, h. gelegen)

hängen 
(hängte, h. gehängt)

hängen 
(hing, h. gehangen)

Wohin? – Hová?
(in, an, auf, über, unter, 
vor, hinter, neben, 
zwischen + tárgyeset)

Wo? – Hol?
(in, an, auf, über, unter, 
vor, hinter, neben, 
zwischen + részes eset)

Positionen. Was liegt? Was steht? Was sitzt? Was hängt?

1.  Das Buch steht. 

2.   

3.  

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

 1 
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 Feladatok Sitzen / setzen, stehen / stellen,  
liegen / legen und hängen
Helyet és irányt kifejező igék  32–33

Was ist falsch? Streichen Sie es durch. Kreuzen Sie dann an: Position oder Direktion?
Hely Irány

1. Die Blumen stehen auf dem Tisch ·  auf den Tisch. X
2. Er stellt das Auto vor der Garage · vor die Garage.

3. Die Mutter legt das Baby im Bett · ins Bett.

4. Der Opa liegt gemütlich auf dem Sofa · auf das Sofa.

5. Wir sitzen gemütlich am Tisch · an den Tisch.

6. Sie setzt sich neben dem Freund · neben den Freund.

7. Der Mantel hängt an der Garderobe · an die Garderobe.

8. Wir hängen die Lampe über dem Tisch · über den Tisch.

Ergänzen Sie das passende Verb.

stell · stehe · stehen · stellen · liegt · sitzen · liegen · lege · liegt · setzen

1.           doch das Buch ins Regal! Warum           es hier auf dem Esstisch? 

2. Sie können sich auf meinen Platz           . Im Bus           ich lieber.

3. Ich         doch meine Brille immer auf den Tisch. Warum         sie da jetzt nicht?

4. Wenn du krank bist, solltest du im Bett         und nicht auf dem Sportplatz         .

5. Komm, wir           den Fernseher hier neben den Schrank. Wenn wir auf dem Sofa 

           , können wir gut sehen.

Was ist falsch? Streichen Sie es durch. 
1. Sie hat die Kleider auf das Bett gelegen · gelegt.
2. Dann hat sie die Blusen an den Schrank gehängt · gehangen.
3. Ein Koffer hat auf dem Boden gestellt · gestanden.
4. Sie hat sich auf das Bett gesetzt · gesessen.
5. Ihr Mann hat neben ihr auf dem Stuhl gesetzt · gesessen.
6. Neben ihm hat ein Strauß Blumen auf dem Boden gelegt · gelegen.
7. Sein Foto hat noch über dem Bett gehängt · gehangen. … Sie ist dann doch geblieben.

Ergänzen Sie die Verben im Präsens oder Perfekt und die Artikel (wenn nötig).

1. Wo       dein Fahrrad? Ich habe es vor       Schule       .

2. Wohin hast du das Papier       ? Da       es doch auf       Tisch.

3. Wo       die Gläser? Ich habe sie in       Schrank       .

4. Wohin       du dich gerne im Kino? Ich       am liebsten ganz hinten. 

Welches Verb passt? Ergänzen Sie die Tabelle.

der Teller im Schrank · die Tasse auf dem Tisch · der Stift auf dem Tisch · die Blumen in der Vase · das 
Kissen auf dem Bett · die Brille auf der Nase · das Buch im Regal · die Kirche im Zentrum · der Vogel auf 

dem Baum · der Schrank im Zimmer · das Messer auf dem Tisch · der Fernseher auf dem Tisch

stehen liegen sitzen 

die Tasse auf dem Tisch

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 


