Die 10 besten Ausreden
Zu spät kommen: 1. Die Batterien meines Weckers funktionierten
nicht.
2. Ich dachte die Zeit wird heute umgestellt.
3. Ich habe den Bus verpasst.
4. Mein Fahrrad hat einen Platten.
5. Bei uns wurde eingebrochen.
6. Ich dachte diese Stunde entfällt.
7. Meine Oma ist gestorben.
8. Ich habe verschlafen.
9 . Mein Fahrrad wurde gestohlen.
10. Der Bus ist nicht gekommen.
Hausaufgaben vergessen: 1. Mein Hund hat sie gegessen.
2. Ich habe sie zu Hause vergessen.
3. Mein Bruder hat sie zerschnitten.
4. Ich hab sie bei meinem Bruder eingepackt.
5. Wir sind zu spät nach Hause gekommen.
6. Ich wusste nicht, dass wir sie aufhatten.
7. Ich finde sie gerade nicht.
8. Sie wurden geklaut.
9. Ich war krank.
10. Ich habe eine Hausaufgabenallergie.

Ausrede für nicht kommen:
1
Ich lag die ganze Woche mit Fieber im Bett und fühle mich einfach noch
nicht fit genug.
2
Ich habe eine fürchterliche Erkältung und möchte dich nicht anstecken.
3
Tut mir leid, aber an dem Wochenende bin ich nicht da.
4
Tut mir leid, aber da bin ich schon mit XY verabredet.
5
Tut mir leid, aber ich habe so viel für die Schule zu tun.
6
Ich bin zu müde von der Arbeit.
7
Da feiert meine Oma leider Geburtstag.
8
Ich habe meinen Eltern versprochen, beim Renovieren zu helfen.
9
Da muss ich leider zum Arzt.
10
Tut mir leid, da bin ich im Urlaub.
11
Ich kann nicht kommen. Meine Verwandten besuchen mich an diesem
Tag.
12
Da habe ich leider schon Karten für ein Konzert/ fürs Theater.
13

Tut mir leid, da habe ich Training.
14
An dem Abend wollte ich etwas mit meinem Freund/meiner Freundin
unternehmen.
15
Da hat mein Kind eine Schulaufführung.
16
Tut mir leid, da habe ich eine Familienfeier.
17
Ich habe furchtbare Kopfschmerzen und leg mich lieber etwas hin.
18
Ich muss morgen ziemlich früh raus und werde darum pünktlich ins
Bett gehen.

