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Meistens – am meisten 
 

 Ziel 
  Fehlerpaare meisten – am meisten üben 

  Dauer   
  8-10 Minuten 

 Sozialform 
  Einzelarbeit 
 
meistens = fast immer, sehr oft   
am meisten = Superlativ von viel (nicht zählbar) 
 
Vergleiche: 
Ich schlafe meistens in der Nacht (manchmal auch tagsüber).    
Ich schlafe am meisten in der Nacht (weniger am Tag oder mehr als andere Personen) 
 
Übungen.  
1.  Ergänzen Sie meistens oder am meisten. 
 
Routine 
1. Ich wache ______________ ohne Wecker auf. 
2. Ich bin abends ________________ zuhause, nur montags habe ich einen Kurs. 
3. _____________ benutze ich den Weg, weniger den anderen. 
4. ___________ fahre ich mit dem Bus, nur im Sommer mit dem Fahrrad 
5. Nachts schlafe ich ____________________ gut. 
 
Wetter 
1. ___________ ist es zu dieser Zeit sehr kalt, doch dieses Jahr ist mild. 
2. Es regnet _______________, wenn er in den Urlaub fährt, zuhause selten. 
3. Das, was ich hier ________________ vermisse, ist die Sonne. 
4. In Hamburg regnet es _____________________, so ist das Vorurteil, aber in Köln regnet es mehr. 
5. Ich gehe _________________ nicht im Regen raus. 
 
Abnehmen  
_______________ abnehmen, kann man, wenn man weniger isst._______________ funktioniert das aber nicht, 
weil man irgendwann Heißhunger bekommt. Deshalb freue ich mich __________, wenn ich abnehme, ohne 
aufs Essen geachtet zu haben. Wenn ich doch eine Diät mache, dann_____________ zusammen mit ein paar 
Freunden. Das letzte Mal habe ich von allen _____________ abgenommen. Ich hatte ______________ einfach 
gar keinen Hunger.  
 
Im Internet 
Im Internet wird immer mehr eingekauft.   _______________ kaufen die Deutschen dort Bücher und Tickets. 
Sie tun das _______________, weil es schneller, bequemer und oft billiger ist als im Geschäft. Bei Reisen 
reicht  es__________________ ,  wenn man nur ein Land oder das Wort Flug eingibt und schon bekommt man 
Reiseangebote. Google verdient dabei _________________ mit. 
 
 
2. Reagieren Sie mündlich mit meistens oder am meisten.  



 

 www.daf-daz-didaktik.de 

1. Steht Paul früh am Morgen auf?  Ja 
2. Benutzt er das Fahrrad oder den Bus?  Den Bus 
3. Wann macht Paul seine Hausaufgaben?  Am Nachmittag 
4. Wann hat er viele Hausaufgaben auf?  Am Mittwoch 
5. Isst er mittags viel?    Am Abend 
6. Spielt er oft im Internet?   Er surft 
7. Schläft er viel?    nein 
 
  



 

 www.daf-daz-didaktik.de 

Lösungen 
1.  Ergänzen Sie meistens oder am meisten. 
Routine 
1. Ich wache meistens ohne Wecker auf (wann?). 
2. Ich bin abends meistens zuhause (wann?), nur montags habe ich einen Kurs. 
3. Am meisten (wie oft?) benutze ich den Weg, weniger den anderen. 
4. Meistens (wann?) fahre ich mit dem Bus, nur im Sommer mit dem Fahrrad 
5. Nachts schlafe ich meistens (wann?) gut. 
Wetter 
1. Meistens (wann?) ist es zu dieser Zeit sehr kalt, doch dieses Jahr ist mild. 
2. Es regnet am meisten (viel), wenn er in den Urlaub fährt, zuhause selten. 
3. Das, was ich hier am meisten (viel) vermisse, ist die Sonne. 
4. In Hamburg regnet es am meisten (viel), so ist das Vorurteil, aber in Köln regnet es mehr. 
5. Ich gehe meistens (wann?) nicht im Regen raus. 
Abnehmen  
Am meisten (viel) abnehmen, kann man, wenn man weniger isst. Meistens (wann?) funktioniert das aber nicht, 
weil man irgendwann Heißhunger bekommt. Deshalb freue ich mich am meisten (viel), wenn ich abnehme, 
ohne aufs Essen geachtet zu haben. Wenn ich doch eine Diät mache, dann meistens (wann?) zusammen mit ein 
paar Freunden. Das letzte Mal habe ich von allen am meisten (viel) abgenommen. Ich hatte meistens (wann?) 
einfach gar keinen Hunger.  
Im Internet 
Im Internet wird immer mehr eingekauft.  Am meisten/ Meistens (beides möglich) kaufen die Deutschen dort 
Bücher und Tickets. Sie tun das meistens (wann?), weil es schneller, bequemer und oft billiger ist als im 
Geschäft. Bei Reisen reicht es meistens (wann?), wenn man nur ein Land oder das Wort Flug eingibt und schon 
bekommt man Reiseangebote. Google verdient dabei am meisten mit. 
 

2. Reagieren Sie mündlich mit meistens oder am meisten.  
1. Steht Paul früh am Morgen auf?  Ja, meistens. 
2. Benutzt er das Fahrrad oder den Bus?  Meistens den Bus. 
3. Wann macht Paul seine Hausaufgaben?  Meistens am Nachmittag. 
4. Wann hat er viele Hausaufgaben auf?  Am Mittwoch hat er am meisten. 
5. Isst er mittags viel?    Am Abend isst er am meisten. 
6. Spielt er oft im Internet?   Nein, meistens surft er. 
7. Schläft er viel?    Meistens nicht/ Ja, er schläft von uns allen am meisten. 
 
Sie suchen noch mehr Grammatik-Materialien? Z.B. solche die mit Farben und Symbolen arbeiten und das Gehirn 
anregen? Dann ist Die Übungsgrammatik sicher für Sie geeignet: 

 

Es gibt wahrscheinlich genauso viele Menschen, die 
Grammatik lieben wie solche, die sie hassen. Für die einen 
ist alles wunderbar logisch, für die anderen nichts davon 
greifbar. Da das Gehirn optische Reize bevorzugt – also 
Farben, Bilder, Formen – ist die Verpackung von 
Grammatik darin ein Ansatz, der Vielen nachweislich den 
Zugang erleichtert. 

Diese Übungsgrammatik gibt es in mehreren Teilen. 

TEIL 1: Nominativ 
TEIL 2: Akkusativ 
 
9,50 Euro www.variadu.de 

 


