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 +   mögliche Lösung: 
 

Vorfeld linke 
SK 

Mittelfeld rechte SK 

1. Wenn du dich für die 
Umwelt 

einsetzen 
willst, 

 kannst du bei einer 
Naturschutz-
organisation  

mitmirken. 

2. Falls du dich für die 
BUNDjugend 

entscheidest, 

 kannst du bei 
Aktivitäten wie 
dem 
Naturforscher-
INNENcamp 

mitmachen. 

3. Auf 
regelmäßi
gen 
Treffen 

be-
sprech
en 

die Mitglieder 
ihre 
Vorgehensweise
, 

 

bevor die Aktionen ausgeführt 
werden. 

4. Damit die Aktionen zu 
einem Erfolg 

führen, 

 ist eine gute 
Planung 
wichtig. 

 

5. Obwohl Elektrogeräte 
immer 
sparsamer 

werden, 

 steigt der Energie-
verbrauch 
immer mehr. 

 

6. Seitdem Energiespar-
Detektive  
Beweise  

finden, 

 könne
n  

Energiefresser entlarvt 
werden. 

7. Ein 
anderes 
Ziel 

ist  der Schutz der 
Wiesenland-
schaften, 

 

weil diese wichtig 
für die 
Artenvielfalt  

sind. 

8. Das 
Projekt 
McMöhre 

küm-
mert 

sich darum,  

dass in Schulen  angeboten 



ein gesundes 
Vesper 

wird. 

9. Eine 
Projekt-
gruppe 

hilft Kröten sicher 
über die Straße, 

 

sobald sie im Frühjahr 
zu ihren 
Laichplätzen 

wandern. 

10. Die 
Natur 

wird  stärker entlastet, 

da sich mehrere für 
sie 

engagieren. 
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 a) + b) mögliche Lösung: 
1) Das Motto der THW-Jugend lautet „spielend helfen lernen“, daher kommt in den 

Trainingsstunden auch der Spaß nicht zu kurz. (A) 
2) Die Mitglieder trainieren den Umgang mit technischen Geräten, aber sie werden in 

spielerischer Form an die Technik herangeführt. (K) 
3) Regelmäßig finden interessante Übungsabende statt und es werden auch Freizeitaktivitäten 

wie Radtouren oder Zeltlager angeboten. (K) 
4) Die Jugendlichen werden in vielfältigen Bereichen ausgebildet, dabei erlernen sie 

Fähigkeiten wie Stege- und Brückenbau oder auch das Ausleuchten von Einsatzstellen. (A) 
5) Der richtige Umgang mit der Rettungsleiter muss ständig geübt werden, denn die jungen 

Leute erfahren dadurch wie wichtig Teamarbeit ist. (K) 
 ( 6) Eine besondere Aktion ist der Bau von Spielgeräten für einen Spielplatz, deshalb ist 
handwerkliches Geschick für solche Projekte von Vorteil. 

7) Die Aktionen sind nicht vorgegeben, aber sie hängen von den örtlichen Gegebenheiten ab. 
8) Das THW freut sich über neue Mitglieder, allerdings scheuen viele Jugendliche die damit 

verbundenen Anstrengungen. 
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 Nomen, auf das sich der Relativsatz bezieht 
(2) Nach einem Blitzschlag, durch den ein Dachstuhl in Brand geriet, mussten die Bewohner 
des Hauses über eine Drehleiter gerettet werden. / (3) Eine ältere Frau, die in Ohnmacht 
gefallen war, wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. / 
(4) Auch die Polizei, bei der rund 100 Notrufe eingingen, war im Dauereinsatz. / (5) Auf 
zahlreichen Bundesstraßen, die überflutet waren, mussten Straßensperren errichtet werden. 

 1. Bäume blockierten mehrere Straßen, die dadurch unpassierbar waren. / 2. Das THW, das 
mit schwerem Gerät anrücken musste, war bis zum Morgen mit Aufräumarbeiten beschäftigt. / 
3. Ein Baukran beschädigte ein Hausdach, das daraufhin einstürzte. / 4. Ein schwerer 
Hagelschlag, der am nördlichen Bodenseeufer niederging, zerschmetterte einige 
Gewächshäuser. / 5. In den Häfen entstand an Sportbooten, die durch die Wassermassen an 
die Hafenmauern gedrückt wurden, hoher Sachschaden. 
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 a) – c);  a) B: Wem gehört die CD-Sammlung? → meinem besten Freund (Dat-O); C: 
Wem glaubt niemand seine Ausreden mehr? → dem Angeklagten (Dat-O); Was glaubt niemand 
dem Angeklagten mehr? → seine Ausreden (Akk-O); D: Was hört unsere Lehrerin gerne? → 
Pop-Musik (Akk-O); E: Was zeichnen wir in den Pausen? → lustige Comics (Akk-O); F: Was 
schenke ich gerne? → selbst gebastelte Sachen (Akk-O); Wem schenke ich gerne selbst 
gebastelte Sachen? → meiner Familie (Dat-O); G: Wen liebe ich über alles? → meinen kleinen 
Boxerwelpen (Akk-O); H: Wem hört niemand zu? → mir (Dat-O) 
b) Dativ-Objekt nach: vertrauen, gehören, glauben, schenken, zuhören; Akkusativ-Objekt nach: 
glauben, hören, zeichnen, schenken, lieben 
c) glauben, schenken 
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