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Gewohnt, gewöhnt, gewöhnlich
Typische Fehler: gewohnt oder gewöhnt?
Du: Wann kommt endlich der Frühling. Ich bin es überhaupt nicht ___________, so
lange die Sonne nicht zu sehen.
Ich: Ach, in Deutschland habe mich schon daran ____________.

Was ist der Unterschied?
Schaue dir das Video an: https://youtu.be/ssapmtUjYhw

gewohnt (Adjektiv)

sich gewöhnen (Verb) an + A

✏ Ich bin etwas gewohnt.

✏ Ich habe mich an etwas gewöhnt.

✏ Ich bin das schlechte
Wetter gewohnt.
✏ Ich bin das viele Lernen gewohnt.

✏ Ich habe mich an das schlechte
Wetter gewöhnt.
✏ Ich habe mich an das viele
Lernen gewöhnt.
✏ Ich habe mich daran gewöhnt,
dass es viel regnet.
✏ Ich habe mich daran gewöhnt, früh
aufzustehen.

✏ Ich bin es gewohnt, dass es viel
regnet.
✏ Ich bin es gewohnt, früh
aufzustehen.

Achtung: Das Verb “wohnen” heißt auch in der Vergangenheit “gewohnt”.

gewöhnlich =
gewöhnlich (als Adjektiv)
gewöhnlicherweise (als Adverb)
Bedeutung: typischerweise,
üblicherweise, normalerweise

Bedeutung: normal, durchschnittlich

✏ Gewöhnlich/Gewöhnlicherweise
stehe ich um 7 auf.

✏ Heute ist ein ganz gewöhnlicher
Tag.

✏ Was frühstückst du gewöhnlich/
gewöhnlicherweise?

✏ Ich bin ein gewöhnlicher Mensch.
ACHTUNG: Hier können wir
nicht gewöhnlicherweise benutzen.
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Andere Adjektive und Ausdrücke
außergewöhnlich
= besonders
✏ Meine Mutter ist eine außergewöhnliche Frau.
✏ Sie spricht außergewöhnlich gut Deutsch.

ungewöhnlich
= untypisch
✏ Das ist eine ungewöhnliche Methode, um neue Vokabeln zu lernen.
✏ Das ist sehr ungewöhnlich für mich.

die Gewohnheit, en
✏ Eine positive/negative Gewohnheit von mir ist, dass ...
✏ Ich möchte die negativen Gewohnheiten ablegen. = Ich möchte mir etwas
abgewöhnen.
✏ Ich möchte mir eine neue Gewohnheit aneignen. = Ich möchte mir etwas
angewöhnen. = Ich möchte mir etwas zur Gewohnheit machen.
✏ Ich möchte neue, positive Gewohnheiten entwickeln.
✏ Ich möchte meine Gewohnheiten ändern. = Ich möchte mich umgewöhnen.
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Jetzt bist du dran
1. Ergänze die fehlenden Wörter. Achte auf die richtige Form und Endung.
gewohnt - gewöhnen - gewöhnlich - abgewöhnen - angewöhnen umgewöhnen

Karin: Oh, nein! Es regnet schon wieder.
Tom: Naja, ein [1] _______________ Tag, halt!
Karin: Für mich ist so ein grauer Himmel gar nicht [2] _______________ . Und ganz
ehrlich, ich möchte mich auch gar nicht daran [3] _______________. Da, wo
ich herkomme, scheint die Sonne fast jeden Tag. So viel schlechtes Wetter
bin ich gar nicht [4] _______________.
Tom: Ach, komm! So schlimm ist es nicht. Im schlechten Wetter kann man auch
viele interessante Sachen machen. Vor allem kann man sich viel besser
konzentrieren. Ich weiß noch, als ich 3 Monate in Puerto Rico
[5] _______________ habe, war ich die warmen Temperaturen gar nicht
[6] _______________.
Karin: Und hast du dich irgendwann an sie [7] _______________?
Tom: Naja, irgendwann schon, aber einfach war es nicht. Ich musste es mir
[8] _______________, immer eine Jacke oder ein Jacket mitzubringen, denn
in den Gebäuden mit Klimaanlage war es schon viel kühler. Das mache ich
heute noch im Sommer. Ich habe es mir immer noch nicht
[9] _______________.
Karin: Ich finde, an das schöne Wetter [10] _______________ man sich schnell.
Und sich dann [11] _______________, finde ich besonders schwierig.
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2. Beantworte die Fragen und versuche folgende Wörter selbst zu benutzen.
gewohnt - gewöhnen - (un)gewöhnlich - außergewöhnlich - gewöhnlicherweise
- abgewöhnen - angewöhnen - umgewöhnen
✏ Was bist du schon gewohnt?

✏ Woran kannst du dich immer noch nicht gewöhnen?

✏ Wie sieht für dich ein gewöhnlicher Tag aus?

✏ Wann stehst du gewöhnlich(erweise) auf?

✏ Hast du schon mal etwas Außergewöhnliches erlebt?

✏ Hast du eine Gewohnheit, die du ablegen möchtest? Gibt es etwas, was du dir
abgewöhnen möchtest?

✏ Gibt es etwas, was du dir angewöhnen möchtest?

✏ Musstest du dich schon mal umgewöhnen?
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Lösungen
Typische Fehler: gewohnt oder gewöhnt?
Du: Wann kommt endlich der Frühling. Ich bin es überhaupt nicht gewohnt, so lange
die Sonne nicht zu sehen.
Ich: Ach, in Deutschland habe mich schon daran gewöhnt.

Dialog
Karin: Oh, nein! Es regnet schon wieder.
Tom: Naja, ein [1] gewöhnlicher Tag, halt!
Karin: Für mich ist so ein grauer Himmel gar nicht [2] gewöhnlich. Und ganz
ehrlich, ich möchte mich auch gar nicht daran [3] gewöhnen. Da, wo ich
herkomme, scheint die Sonne fast jeden Tag. So viel schlechtes Wetter bin
ich gar nicht [4] gewohnt.
Tom: Ach, komm! So schlimm ist es nicht. Im schlechten Wetter kann man auch
viele interessante Sachen machen. Vor allem kann man sich viel besser
konzentrieren. Ich weiß noch, als ich 3 Monate in Puerto Rico [5] gewohnt
habe, war ich die warmen Temperaturen gar nicht [6] gewohnt.
Karin: Und hast du dich irgendwann an sie [7] gewöhnt?
Tom: Naja, irgendwann schon, aber einfach war es nicht. Ich musste es mir [8]
angewöhnen, immer eine Jacke oder ein Jacket mitzubringen, denn in den
Gebäuden mit Klimaanlage war es schon viel kühler. Das mache ich heute
noch im Sommer. Ich habe es mir immer noch nicht [9] abgewöhnt.
Karin: Ich finde, an das schöne Wetter [10] gewöhnt man sich schnell. Und sich
dann [11] umzugewöhnen, finde ich besonders schwierig.
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