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 a) Der Text handelt von zwei Menschen und nicht von Tieren, auch wenn es einen 
sprechenden Bären gibt. Es wird aber von einer Begebenheit berichtet, aus der sich eine Lehre 
ziehen lässt. 
b) Da sein Freund ihn in der Not im Stich gelassen und sich damit nicht als Freund erwiesen 
hat, wird er ihm wohl die Freundschaft kündigen. 

 b) R1: Steht vor dem Wort eine Mengenangabe (zwei), so handelt es sich um ein Nomen, 
das großgeschrieben wird. → zwei Freunde; R2: Ich leite das Wort von einem anderen aus der 
Wortfamilie ab (Fall). → Fällen; R3: Ich leite das Wort von einem anderen aus der Wortfamilie 
ab (freuen). → Freud; R4: Steht vor dem Wort ein Pronomen (ihre), so handelt es sich um ein 
Nomen, das großgeschrieben wird. → ihre Wanderschaft; R5: Ich zerlege das Wort in seine 
Einzelwörter. Wenn ich das Fehlerwort verlängere (Wälder), höre ich ein d im Auslaut. → 
Waldweg; R6: Steht vor dem Wort ein Pronomen (sein), so handelt es sich um ein Nomen, das 
großgeschrieben wird. → sein Leben; R7: Ich setze das Wort vor ein Nomen und verlängere es 
(lieber Junge). Dann höre ich das b im Auslaut. → lieb; R8: Ich verlängere das Wort, um die 
Silbenprobe durchzuführen. Nach einem langen Vokal schreibe ich den s-Laut als ß. → wir ver 
ga ßen → vergaß. R9: Ich verlängere das Wort, um die Silbenprobe durchzuführen. Nach einem 
langen Vokal schreibe ich den s-Laut als ß. → wir ver lie ßen → verließ; R10: Ich führe die 
Silbenprobe durch und achte auf die Länge des Vokals. → klet ter te → kletterte. 
(2) R11: Ich verlängere das Wort und führe die Silbenprobe durch. Wenn eine Silbe mit einem 
Vokal endet und die nächste mit einem Vokal beginnt, setze ich ein silbentren-nendes h 
dazwischen. → sa hen → sah; R12: Ich verlängere das Wort und führe die Silbenprobe durch. 
Den lang gesprochenen I-Laut schreibe ich meist mit ie. → blie ben → blieb; R13: Ich 
verlängere das Wort, führe die Silbenprobe durch und achte auf die Länge des Vokals. → ein 
plat ter Reifen → platt; R14: Ich führe die Silbenprobe durch und achte auf die Länge des 
Vokals. → stel len → stellen; R15: Das Dehnungs-h steht nach einem langen Vokal oft vor 
einem r. Wörter mit Dehnungs-h sind Lernwörter. → ver zeh- ren → verzehren; R16: Ich achte auf 
Signalwörter für die Großschreibung. → dem Daliegenden; R17: Das Dehnungs-h steht nach 
einem langen Vokal oft vor einem r. Wörter mit Dehnungs-h sind Lernwörter. → Oh ren → 
Ohren; R18: Ich achte auf Signalwörter für die Großschreibung. → der Schnauze; R19: Ich leite 
das Wort von einem anderen aus der Wortfamilie ab (traben). → trabte; 
c) (3) R20: Das Dehnungs-h steht nach einem langen Vokal oft vor einem r. Wörter mit 
Dehnungs-h sind Lernwörter. → Ge fah ren → Gefahr; R21: Ich verlängere das Wort, um das g 
hören zu können. → stie gen → stieg; R22: Steht vor dem Wort eine mit einem Artikel 
verschmolzene Präposition (vom), so handelt es sich um ein Nomen, das großgeschrieben wird. 
→ vom Baume; R23: Ich leite das Wort von einem anderen aus der Wortfamilie ab (fahren). → 
Gefährten; R24: Ich leite das Wort von einem anderen aus der Wortfamilie ab (treffen). → 
vortreffliche; R25: Wenn eine Silbe mit einem Vokal endet und die nächste mit einem Vokal 
beginnt, setze ich ein silbentrennendes h dazwischen. → frü her → früher; R26: Ich führe die 
Artikelprobe durch, um ein Nomen zu erkennen. → die Menschen. 
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 a) – b) 
A Am Sonntag waren wir mit der Familie am Bodensee. /  
B Er ist der größte Binnensee, auf dem man mit dem Kanu fahren kann. / C Weil ich nicht gut 
steuern kann, stieg mein Vater mit ins Boot. / D Wir waren noch nicht weit gekommen, als 
ich das Paddel verlor. / E Geschickt stoppte mein Vater das Kanu mit seinem großen Paddel, 
drehte das Boot und ich fischte mein Paddel aus dem Wasser. 
 

 a) Ein ziemlich dicker Fisch 
(1) Mein Großvater geht samstags häufig mit mir angeln. (2) Wir stehen dann ganz früh auf, 
wenn der Wecker klingelt, und radeln mit unseren Fahrrädern zu einem kleinen Fluss. (3) 
An diesem Samstag hatten wir (die) Bienenmaden als neue Köder dabei. (4) Opa sagte, dass 
man damit besonders gut (die) Forellen angeln könnte. (5) Wenn ich geahnt hätte, was 
passieren sollte, hätte ich meiner Mutter sicherlich nicht gesagt, sie bräuchte nicht zu kochen … 
(6) Als wir an unserem Lieblingsplatz angekommen waren, packten wir unsere Angeln aus und 
setzten uns ans Wasser. (7) In einem hohen Bogen warfen wir die Schnüre aus. (8) Lange 
passierte gar nichts … (9) Plötzlich konnte ich meine Angelschnur nicht mehr aufrollen. (10) 
„Das muss ein ziemlich dicker Fisch sein“, dachte ich. (11) Da sah ich, dass mein Opa das 
gleiche Problem hatte. (12) Er versuchte, vorsichtig zu ziehen. (13) Ich probierte es mit einem 
gewaltigen Ruck. (14) Aber nichts tat sich … 
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 xxx = Signalwort 
Karl war vom intensiven (1. Nachdenken) ganz schön erschöpft, nachdem er stundenlang an 
seinem Schreibtisch (2. gearbeitet) hatte. Er war beim (3. Arbeiten) auf viel  
(4. Interessantes) gestoßen und hatte einige (5. neue) Ideen entwickelt. Dabei hatte er ab und 
zu den Pützelputz  
(6. verwendet) und (7. brauchte) nun eine Pause. Beim  
(8. Aufstehen) fragte er sich jedoch plötzlich: Wo war der Pützelputz? Das (9. Suchen) und 
eifrige (10. Umherschauen) in seinem Arbeitszimmer (11. führte) aber zu keinem Ergebnis. Das 
(12. Dumme) dabei war, dass er ihn beim  
(13. Schreiben) doch eben noch gehabt hatte. Wo war er bloß?! Dieses ständige (14. 
Verlieren) des Pützelputzes war wirklich (15. ärgerlich). Gerade wollte er sich einen Kaffee (16. 
machen), als ein (17. Kratzen) und leises (18. Klopfen) an der Tür ihn (19. aufhorchen) ließ … 
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