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Interjektionen 
Verbinde die richtigen Paare. 

aber dalli    

ach    

aha      

aua      

auweia    

ätsch      

basta     

bingo     

boah     

brr     

buh     

gaga    

ha ha    

hm     

Hokuspokus Fidibus   

hoppla      

hurra    

hä     

igitt     

juhu     

Manometer   

Mensch Meier   

na ja     

oh      

oh Gott!    

oje     

pfui Teufel    

piep     

pst    

puh     

Pustekuchen    

schwuppdiwupp    

tja     

toi, toi, toi     

tschakka     

ups     

wau    

Alles klar.   

Das gibt Ärger. 

Das ging ganz schnell. 

Das hast du nun davon (ironisch!)   

Das ist aber nicht so schön.  

Das ist anstrengend! 

Das ist eklig. 

Das ist schmutzig. Lass das liegen. 

Das ist wirklich schlecht. 

Das kann doch nicht wahr sein! 

Das klappt einfach nicht. 

Das tut weh.  

Das war ein Missgeschick. 

Das war keine Absicht. Entschuldigung!  

Das wollte ich nicht, entschuldigen Sie. 

Du hast richtig getippt. 

Echt?  

Es ist sehr kalt. 

Es klappt einfach nicht. 

Geht so. 

Hast du einen Vogel? 

Ich drück dir die Daumen.  

Ich freu mich. 

Ich freue mich total. 

Ich zaubere. 

Lass mich nachdenken. 

Schluss jetzt! 

Schnell, schnell!  

Sehr lustig (ironisch)! 

Sei leise! 

Tut mir leid (ironisch). 

Und plötzlich… 

Unglaublich! 

Verrückt! 

Wahnsinn!  

Wie bitte? 

Das ist fantastisch! 
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Lösungen 

 

aber dalli  Schnell, schnell! 

ach   Echt?  

aha   Alles klar.   

aua   Das tut weh.    

auweia   Das gibt Ärger. 

ätsch   Das hast du nun davon (ironisch!)   

basta    Schluss jetzt! 

bingo    Du hast richtig getippt. 

boah    Wahnsinn! 

brr    Es ist sehr kalt. 

buh    Das ist wirklich schlecht. 

gaga   Verrückt! 

ha ha   Sehr lustig (ironisch)! 

hm    Lass mich nachdenken. 

Hokuspokus Fidibus  Ich zaubere. 

hoppla    Das war keine Absicht. Entschuldigung!  

hurra   Ich freue mich total. 

hä    Wie bitte? 

igitt    Das ist eklig. 

juhu    Ich freu mich. 

Manometer  Es klappt einfach nicht. 

Mensch Meier  Unglaublich! 

na ja    Geht so. 

oh     Das wollte ich nicht, entschuldigen Sie. 

oh Gott!   Das kann doch nicht wahr sein! 

oje   Das ist aber nicht so schön.  

pfui Teufel   Das ist schmutzig. Lass das liegen. 

piep    Hast du einen Vogel? 

pst   Sei leise! 

puh    Das ist anstrengend! 

Pustekuchen   Das klappt einfach nicht. 

schwuppdiwupp   Das ging ganz schnell. 

tja    Tut mir leid (ironisch). 

toi, toi, toi   Ich drück dir die Daumen.  

tschakka   Und plötzlich… 

ups    Das war ein Missgeschick. 

wau   Das ist fantastisch! 

 


