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 a) – b) 

  A Nach über hundert Jahren / fand / auf Schloss 
Kolvenstein / ein Gespenster-Casting / statt. 

  B Viele Geister / folgten / an einem Sommerabend 
/ der Einladung von Fiete von Prahlen. 

  C Sie / trafen / um Mitternacht / im Schlossgefäng-
nis / ein. 

  D Dort / erklärte/ der Chef der Gespenster / den 
Teilnehmern / die Regeln des Wettstreits. 

 c) A: 4; B: 4; C: 4; D: 5 
 

  
Satzglied Satz B Satz D 
Subjekt: Viele Geister der Chef der 

Gespenster 
Prädikat: folgten erklärte 
Dativobjekt: der Einladung 

von Fiete von 
Prahlen 

den Teilneh-
mern 

Akkusativ-
objekt: 

– die Regeln des 
Wettstreits 

Adv. Bestim-
mung des 
Ortes: 

– Dort 

Adv. Bestim-
mung der Zeit: 

an einem 
Sommerabend 

– 
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 und  Zur Überprüfung von Satzumstellungen werden 
im folgenden Text für alle Sätze Umstellungsmöglichkei-
ten durchgeführt. Die Subjekte sind jeweils unterstrichen. 

 
Die gemeinsame Abschlussvorstellung 
(1) Am Schluss des Gespenster-Castings sollten Aurora, 
Jerome und Heinrich eine gemeinsame Spukaufgabe entwi-
ckeln. (2) Jetzt mussten die drei Kandidaten zusammenar-
beiten. (3) Lange überlegten sie hin und her. (4) Dann kam 
Aurora auf eine zündende Idee. (5) „Wie wäre es, wenn wir 
um Mitternacht auf dem Parkplatz tanzen? (6) Dazu lassen 
wir die Scheinwerfer der Autos wie in einer Disko aufleuch-
ten und stellen die Warnanlagen an“, schlug Aurora ihren 
beiden Kollegen vor. (7) Sofort war Heinrich begeistert. 
(8) Nach einer längeren Bedenkzeit stimmte auch Jerome 
dem Vorschlag zu. (9) Eigentlich war Jerome sauer, weil 
nicht er diese Idee gehabt hatte. 
(10) Pünktlich um 12 Uhr nachts trafen sich die drei Kandi-
daten. (11) Im Handumdrehen stellte Heinrich bei allen 
Autos die Warnanlagen an. (12) Jetzt blinkten und hupten 
die Autos der Gäste im gleichen Takt. (13) Es war ein oh-
renbetäubendes Getöse. (14) Mit wilden Zuckungen tanzten 
Aurora, Jerome und Heinrich mitten auf dem Platz. (15) Auf 
einmal öffnete sich die Tür des Burggefängnisses. (16) Hier 
befand sich die Disko des Schlosshotels. (17) Jetzt kamen 
viele Jugendliche auf den Platz. (18) Anerkennend sagten 
sie: „Echt geile Techno-Musik und coole Typen“. (19) 
Sofort fingen sie an, wie verrückt zu tanzen … 
 

 Lösungsvorschlag: 
 Anscheinend gefiel diese Musik nicht allen Gästen von 

Schloss Kolvenstein. Viele Gäste hatten die Fenster ge-
öffnet. Lautstark beschwerten sie sich über die Ruhestö-
rung. Die Turmuhr schlug nach einer Stunde ein Uhr. 
Sofort hörte der Spuk auf: kein Hupen mehr, kein Blin-
ken, keine Geister. Die Jugendlichen zogen sich ent-
täuscht in die Disko zurück. Am nächsten Tag wollten 
sie die Hotelleitung bitten, diese Show zu wiederholen. 
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 Hier stehen nur die berichtigten Sätze. 
 
 B „Was ist ein Delfinarium?“  
 D „Während der Delfinshow werden sie richtige 

Kunststücke machen.  
 E „Wann beginnen die Vorführungen?“  
 G „Kostet die Delfinshow Extraeintritt?“  
 H „Nein. Du bezahlst mit dem Eintrittsgeld auch den 

Eintritt für das Delfinarium und auch für die Vor-
führungen.“ 

 J Es ist in dieser Halle auch ganz warm und sehr 
feucht.“  

 L Man sieht von dort Affen, Faultiere und Papageien.“  
 N „Keine Angst. Kein Tier wird dich in der Tropen-

halle anfallen.“  
 O „In dem Zoo gibt es ja viel zu sehen. Wie lange 

werden wir im Zoo bleiben?“  
 Q „Werden wir dann keinen Unterricht haben?“  
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 und   Dativobjekte, Akkusativobjekte 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
ich möchte Ihnen einen Schaden melden. Am letzten Diens-
tag fiel bei Ihnen im Zoo ein Affe meinen Sohn Daniel an. 
Daraufhin hatte seine Hose viele Flecken, die auch nach der 
Reinigung noch zu sehen sind. Der Großmutter passierte 
nichts, aber ihre weiße Jacke wurde ebenfalls befleckt. Ich 
möchte Ihnen diesen Vorfall genauer darstellen: 
Zu seinem 12. Geburtstag lud meine Mutter – also unsere 
Oma – Daniel in den Zoo ein. Mein Sohn zog deshalb extra 
eine neue Hose an. Seine Oma trug eine weiße Jacke, die ihr 
besonders gut steht. Zuerst gingen die beiden zum Zoo-
Imbiss. Dort holte sich Daniel eine Portion Pommes. Als er 
gerade mit großem Appetit seine Pommes essen wollte, kam 
den beiden auf dem Weg ein Tierwärter mit einem jungen 
Affen an der Hand entgegen. Der junge Affe sprang meinen 
Sohn an und wollte ihm die Pommes stehlen. Daniel wehrte 
diesen Angriff ab. Dabei hat er die Pommestüte zur Seite 
gerissen. Die Pommes flogen aus der Tüte und befleckten 
seine neue Hose. Er versuchte, die Ketschupsoße mit einer 
Serviette wegzuwischen, was aber einen noch größeren 
Fleck verursachte. Ähnlich erging es seine Oma, die jetzt 
auf ihrer Jacke einen großen Fettfleck hat, der auch nach der 
Reinigung nicht weg ist. Ich schicke Sie die Hose und die 
Jacke, damit Sie den Schaden ansehen können. Ebenfalls 
lege ich diesem Schreiben eine Rechnung der Reinigung 



Klartext 5 Lösungen zum Lehrerband 
 
 
 

  

bei. Bitte erstatten Sie mir die entstandenen Kosten und 
überweisen Sie den Betrag von 180,00 € auf mein Konto. 
Mit freundlichen Grüßen 
Anna Müller 
 

 Gr 1 = seiner Oma; Gr 2 = Ihnen 
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 a) und b) 
 A Wem vertrauen die Eltern? → ihren Kindern  

(= Dativobjekt) 
 B Wem gehört die CD-Sammlung? → meinem besten 

Freund (= Dativobjekt) 
 C Wem glaubt niemand mehr? → dem Angeklagten  

(= Dativobjekt) 
 D Wen oder was hört unsere Lehrerin gerne? → Pop-

Musik (= Akkusativobjekt) 
 E Wen oder was zeichnen wir in den Pausen? → 

lustige Comics (= Akkusativobjekt) 
 F Wessen schäme ich mich? → meiner Rechtschreib-

fehler (= Genitivobjekt) 
 G Wen oder was schenke ich gerne? → selbst gebas-

telte Sachen (= Akkusativobjekt) 
 H Wessen bedürfen die Hundebabys? → einer sorg-

fältigen Pflege (= Genitivobjekt) 
 I Wen oder was liebe ich über alles? → meinen  

kleinen Welpen (= Akkusativobjekt) 
 J Wem hört niemand zu? → mir (= Dativobjekt) 
 
 c) und d) 
 Die Lösung zu  d ist grau markiert. 

Nach Nach Nach 
schämen 
(Satz F) 

vertrauen 
(Satz A) 

glauben (ohne 
Beispiel) 

bedürfen 
(Satz H) 

gehören  
(Satz B) 

hören (Satz D) 

 glauben  
(Satz C) 

zeichnen (Satz E) 

 schenken 
(ohne Bei-
spiel) 

schenken (Satz G) 

 zuhören  
(Satz J) 

lieben (Satz I) 

folgt ein 
Genitivobjekt. 

folgt ein 
Dativobjekt. 

folgt ein Akkusa-
tivobjekt. 

 
Seite 159 

 a) Subjekt – Prädikat – adv. Bestimmung des Ortes – 
Dativobjekt – adv. Bestimmung der Art und Weise 
– Akkusativobjekt 

 
 a) Subjekt – Prädikat – Akkusativobjekt – adv. Be-

stimmung des Ortes: 
z. B. Carla isst ihr Essen in der Mensa. 

 

  Dativobjekt – Prädikat – Subjekt – adv. Bestim-
mung der Zeit – Akkusativobjekt: 
z. B. Dem Gärtner schenkte der Hausbesitzer ges-
tern eine Flasche Wein. 

 


