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 b) hat geherrscht = Perfekt; ruft = Präsens; sind losgezogen = Perfekt 
c) bin geworden = Perfekt; werde sterben = Futur; möchte (übergeben) = Präsens 
 

 Der größte Schatz 
… Der älteste Sohn war ein sehr guter Jäger. Er packte seine Jagdwaffen ein und ritt nach 
Norden, wo die großen Wälder und die hohen Berge lagen. Der zweite Sohn war ein 
hervorragender Schwimmer und Taucher. Ihn zog es nach Süden an das Meer. Der dritte Sohn 
war ein Dichter und Sänger. Er beschloss, durch die Städte und Dörfer des Landes zu reisen. 
Nach einem Jahr kehrten die drei Söhne wieder zurück. Sie traten vor den König und erzählten 
von ihren Erlebnissen. Der älteste Sohn hatte in den Bergen Zwerge getroffen und ihnen 
reichlich von seiner Jagdbeute abgegeben. Dafür schenkten sie ihm Gold und Silber. Der zweite 
Sohn hatte das Jahr am Meer gelebt. Nixen und Meermänner hatten ihn besucht und ihm 
wertvolle Muscheln und Perlen geschenkt. Diese gab er nun dem König. Der dritte 
Sohn brachte von seiner Reise neue Lieder und Geschichten mit, mit denen er den König 
erfreute. Daraufhin sprach der König zu seinen Söhnen: „Ich sehe, ich habt jeder auf seine 
Weise das Jahr sinnvoll genutzt. Ich kann mich daher nicht für einen von euch entscheiden.“ Da 
aber sein Reich riesengroß war, teilte er sein Reich in drei gleich große Teile. Der Älteste 
bekam die Gebiete im Norden mit den Bergen und Wäldern. Der zweite Sohn erhielt den 
südlichen Teil am Meer und der Jüngste erbte die Mitte mit den Städten und Dörfern. Damit 
waren die Söhne sehr zufrieden und lebten glücklich bis an ihr Lebensende. 
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 a) Gestern bin ich mit meinen Freunden auf dem Rummel gewesen. Das war richtig klasse. 
Zuerst sind wir über den ganzen Platz gegangen und haben uns überlegt, womit wir fahren. 
Ben hat dann vorgeschlagen, dass wir zuerst eine Bratwurst essen. Aber ich habe mir lieber 
eine große Packung Popcorn gekauft. Natürlich haben dann alle davon genascht. Ben hat 
schließlich auch seine Bratwurst bekommen. 
b) 2. haben … überstimmt; 3. sind … gegangen; 4. habe … gezeigt; 5. hat … gestanden; 6. 
sind … drangekommen;  
7. haben … bekommen; 8. ist … gefahren; 9. ist … gewesen; 10. habe … gedacht; 11. ist … 
geworden; 12. ist … gestürzt; 13. ist … geschossen; 14. hat … gemacht; 15. hat … 
ausgesehen; 16. hat … gemeint 
 

 1. ich schlug vor; 2. die anderen überstimmten; 3. wir gingen; 4. ich zeigte; 5. eine lange 
Schlange stand; 6. wir kamen dran; 7. wir bekamen; 8. die Bahn fuhr; 9. es war; 10. ich dachte; 
11. die Bahn wurde (schneller); 12. sie stürzte; 13. die Bahn schoss; 14. mein Magen machte; 
15. Ben sah aus; 16. er meinte 
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