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etwas
1. etwas Großes, etwas Schönes, etwas Interessantes … (Indefinitpronomen)
2. ein bisschen, leicht → etwas beschädigt, etwas besorgt, etwas gestresst … (Indefinitpronomen)
3. irgendetwas, eine bestimmte Sache → Du musst endlich etwas tun! Es ist mir egal, wo du einkaufst,
aber bitte kaufe endlich etwas! (Indefinitpronomen)
etwa
4. ungefähr, circa, rund → Der Täter war etwa zwei Meter groß, blond und schlank. Die Maschine kostet
etwa fünfhundert Euro. (Adverb)
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5. signalisiert Überraschung oder Empörung. → Bist du etwa verrückt? Soll ich etwa alles alleine
machen? (Modalpartikel)
6. zum Beispiel → Nicht alle Schüler sind schlecht; Natalia etwa ist sehr gut. (Adverb)
1. Köln liegt ______ 30 km von Bonn entfernt.
2. Hast du das ______ immer noch nicht verstanden?
3. In manchen europäischen Ländern, ______ in Griechenland, isst man auch Schafskäse.
4. Sie hat mir ______ Wichtiges erzählt.
5. Unternimm mal endlich ______, damit deine Aussprache besser wird!
6. Hast du ______ wirklich geglaubt, dass ich dich heiraten werde?
7. Was, die Kinder sind immer noch nicht zurück? Ich bin ______ besorgt...
8. Du müsstest schon ______ mehr tun, wenn du die Abschlussprüfung bestehen willst.
9. Ihr solltet euch ______ gesünder ernähren und Dinge wie ______ Obstsalat, Mineralwasser und
Magerjoghurt zu euch nehmen.
10. Willst du ______ behaupten, dass alle Menschen dumm sind, die nicht so klug sind wie du?
11. Wenn du mal ______ wirklich Spannendes lesen möchtest, kann ich dir das neueste Buch von Dan
Brown empfehlen.
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Lösungen
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1. Köln liegt etwa (4) 30 km von Bonn entfernt.
2. Hast du das etwa (5) immer noch nicht verstanden?
3. In manchen europäischen Ländern, etwa (6) in Griechenland, isst man auch Schafskäse.
4. Sie hat mir etwas (1) Wichtiges erzählt.
5. Unternimm mal endlich etwas (3), damit deine Aussprache besser wird!
6. Hast du etwa (5) wirklich geglaubt, dass ich dich heiraten werde?
7. Was, die Kinder sind immer noch nicht zurück? Ich bin etwas (2) besorgt...
8. Du müsstest schon etwas (2) mehr tun, wenn du die Abschlussprüfung bestehen willst.
9. Ihr solltet euch etwas (2) gesünder ernähren und Dinge wie etwa (6) Obstsalat, Mineralwasser und
Magerjoghurt zu euch nehmen.
10. Willst du etwa (5) behaupten, dass alle Menschen dumm sind, die nicht so klug sind wie du?
11. Wenn du mal etwas (1) wirklich Spannendes lesen möchtest, kann ich dir das neueste Buch von Dan
Brown empfehlen.
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