
 Nr. 41 “viel” oder “fiel”? 2 Nr. 41 “viel” oder “fiel”? 2

fiel
Oft ___ es uns schwer, uns einen Weg durch die

Menge zu bahnen.
fiel

Oft ___ es uns schwer, uns einen Weg durch die
Menge zu bahnen.

vielWie___ es doch da zu sehen gab! vielWie___ es doch da zu sehen gab!

viel
Wenn diese Anlage nur nicht so ___ kosten

würde!
viel

Wenn diese Anlage nur nicht so ___ kosten
würde!

fielUns ___ einfach gar nichts ein. fielUns ___ einfach gar nichts ein.

vielDer Onkel aus Amerika besitzt ___ Geld. vielDer Onkel aus Amerika besitzt ___ Geld.

vielEs fahren jeweils ___e Züge gleichzeitig ab. vielEs fahren jeweils ___e Züge gleichzeitig ab.

fielDieser Film ge___ uns nicht. fielDieser Film ge___ uns nicht.

vielEs hatte ___erlei von diesen Blumen. vielEs hatte ___erlei von diesen Blumen.

fielEr ___ ins weiche Gras. fielEr ___ ins weiche Gras.

vielIm Diktat machte ich ___e Fehler. vielIm Diktat machte ich ___e Fehler.

fiel
Auch in der Spielwarenabteilung ge___ es uns

ausgezeichnet.
fiel

Auch in der Spielwarenabteilung ge___ es uns
ausgezeichnet.

fielFritz ___ vom Baum herunter. fielFritz ___ vom Baum herunter.

fiel
Zuerst ___ uns Buben natürlich der Stand mit

den Videogames auf.
fiel

Zuerst ___ uns Buben natürlich der Stand mit
den Videogames auf.

viel
Ich weiss nicht mehr, wie ___e Male wir hinauf-

und hinunterfuhren.
viel

Ich weiss nicht mehr, wie ___e Male wir hinauf-
und hinunterfuhren.

viel
Wenn nur nicht so schrecklich ___e Leute

dagewesen wären!
viel

Wenn nur nicht so schrecklich ___e Leute
dagewesen wären!

Viel (gross)
___e bunt schillernde Fensterscheiben kann

man in dieser Kirche besichtigen.
Viel (gross)

___e bunt schillernde Fensterscheiben kann
man in dieser Kirche besichtigen.

fielAm besten ge___ es uns auf den Rolltreppen. fielAm besten ge___ es uns auf den Rolltreppen.

vielWie___e Briefmarken besitzest du? vielWie___e Briefmarken besitzest du?

vielIch danke ___mals für den Apfel. vielIch danke ___mals für den Apfel.

Viel (gross)___leicht fahren wir ins Ausland. Viel (gross)___leicht fahren wir ins Ausland.

fielDieses Buch ge___ uns. fielDieses Buch ge___ uns.

vielHabt ihr auch so ___e Hausaufgaben? vielHabt ihr auch so ___e Hausaufgaben?

fielImmer wieder ___ uns etwas Neues auf. fielImmer wieder ___ uns etwas Neues auf.

viel
Weil es nicht ___ kostete, kauften wir eins

davon.
viel

Weil es nicht ___ kostete, kauften wir eins
davon.
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