
Eine vermehrte Bereitschaft, Mitfahrer aufzu- 
nehmen, würde das Verkehrschaos mindern.    

Das Wortfeld „Begleiter/in“ deutschunddeutlich.de St21b 
 

Wo treffen wir unsere Mitmenschen, wohin begleiten sie uns? Auf dem Spielplatz, in der Schule, 
im Beruf, in der gleichen oder gegnerischen Mannschaft, in der Religionsgemeinschaft, bei 
unseren Interessen, in der Politik etc.  
 

Die Mädchen aus meiner Klasse sind meine ...Kameradinnen ....  .  

Wer den gleichen Beruf hat, ist ein K ...........................................  .  

Im Haus nebenan wohnen unsere N ...........................................  . 

Er spielt mit ihm Tennis, er ist sein P............................................ . 

Ich kenne sie recht gut, sie ist eine B............................. von uns. 

Neben dem Autofahrer sitzt der B..............................., neben dem Piloten der K....................... . 

In der gleichen Fußballmannschaft sind meine M..................................................... . 

Ich bin meist mit Lea zusammen, weil ich ihr alles anvertrauen kann. Sie ist meine F............... .  

Sie waren beide am Verbrechen beteiligt, sie sind K........................................ . 

Der Prediger sprach zu den Sektenmitgliedern: „Meine lieben B................... und Sch.............., ...“ 

Der Sozialistenführer begann seine Rede: „G ...................................., was wir schon immer...“ 

Ein Soldat rief: „Vorwärts, K................................, wir müssen zurück!“ 

Die Bundeskanzlerin sprach ins Mikrofon: „Liebe M............................... und 

M...............................!“  

Die Einkaufsketten Lidl und Aldi sind K........................................ . 

Die A....................................... half dem Chirurgen bei der Blinddarmoperation.  

Wir haben den gleichen Jahrgang, er ist mein A ...................................... . 

Auch Max muss zwei Stunden nachsitzen, er ist mein ...L............................................ . 

Das Sportartikelgeschäft gehört nicht mir allein, ich habe noch zwei T.......................................... . 

Wie ich möchte auch Jan gerne Bandenchef werden, wir sind nun R............................................ . 

James Blond blieb dem Verdächtigten tagelang auf den Fersen, er war sein Sch......................... . 

In der Bibel steht: „Liebe deinen N ................................... .“ 

Statt Widersacher sagen wir heute F........................ oder G...................................... . 

Der Mond umkreist die Erde, er ist ihr T............................... . 

Studenten nennen ihre Mitstudenten K........................................ . 

Obwohl Ludwig XV. verheiratet war, hielt er sich zahlreiche Hofdamen als M ............................. . 

Ständig folgten die breitschultrigen Kerle dem Präsidenten, es waren seine B.............................. . 

Ich habe beim Schreiben des Buches mitgeholfen, ich bin K...................................... . 

In ihrem Cockerspaniel Lupo fand sie einen treuen G....................................... . 
Die schwierigeren Wörter: Assistentin, Bodyguard, Koautor, Kommilitone, Komplize, Konkurrent, Mätresse, Schatten, Trabant 


