
Lösungen zum Lehrerband Klartext 6 
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 1 der Frau; 2 die Katzen; 3 Die Frau; 4 den Schlüssel; 
5 der Katzen; 6 drei kleine Katzen; 7 einer Katze; 8 der 
Katze; 9 die Pfoten; 10 die Katze; 11 einen Namen; 
12 die Frau; 13 den Namen; 14 der Katze; 15 der Kat-
ze; 16 einen Namen; 17 die Katze; 18 meiner Eltern; 
19 der Frau; 20 die Hand; 21 die Katze; 22 meine El-
tern; 23 meinem Wunsch; 24 einen Katzenkorb; 25 die 
Katze 
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 a) – c) Inhaltszusammenfassung 
  Frauke Nahrgang hat diesen Text geschrieben. Er 

steht in ihrem Buch „Die Teufelskicker. Eine knall-
harte Saison“. 

  Niko ist verzweifelt, denn sein Vater hat ihm wegen 
seiner schlechten Schulnoten das Fußballspielen 
verboten. Niko muss ihm gehorchen. Aber er darf 
noch in einem Spiel gegen die Burgwälder mitspie-
len. Allerdings spielt er in diesem Abschiedsspiel 
gegen die Burgwälder sehr schlecht. So gelingt es 
ihm nicht, aus drei Metern Entfernung ins Tor zu 
schießen. Auch mit einem Fehlpass vom gegneri-
schen Tormann kann Niko überhaupt nichts anfan-
gen und muss den Ball Serkan überlassen. Ihm ge-
lingt dann das 10 zu 0 gegen die gegnerische 
Mannschaft. Niko hat seinen Freunden nicht erzählt, 
dass er nicht mehr Fußball spielen darf. Daher ver-
stehen sie ihn auch nicht und können sich sein 
schlechtes Spiel auch nicht erklären. Auch nach 
dem Spiel ist Niko nicht gut drauf. Als Catrina in 
der Kabine übermütig zu singen anfängt, machen 
sich die Fußballkameraden über sie lustig, aber sie 
freuen sich mit ihr über den Sieg. Niko jedoch 
schreit Catrina an, was ihr völlig unverständlich ist. 
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Der Lösungsvorschlag enthält die in der TIPPBOX angegebe-
nen Adjektive. Es sind aber auch andere Lösungen möglich. 
 

 1 begeisterte; 2 abenteuerlichen; 3 berühmten; 4 dunk-
len; 5 neuen; 6 schmaler; 7 kleinen; 8 richtigen; 9 trop-
fendes; 10 feuchten; 11 feurige; 12 großen; 13 dunklen; 
14 steinigen 
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 meine (blaue Kappe), Deine (Kappe), mein (Etui), 
meine (Aufgaben), mein (Schal), meinen (Schal),  
meine (Kappe), meinem (Outfit), dein (Outfit), deinen 
(Füller), meiner (Englischlehrerin), dein (Ärger),  
meinen (MP3-Player), meiner (Hand), deine (Sachen), 
deine (Unordnung), deiner (Ordnung), Unser (Zimmer) 

 
 In unserem Kinderzimmer … unsere Regeln  

 1. ... für seinen Bereich … 
 2.  Unsere schmutzige Wäsche … 
 3.  …mit seinen Schulsachen auf seinem Schreibtisch. 
 4. … an ihrem Tisch. 

 5.  … seine CDs in sein Regal ein. 
 6.  Unseren Müll … 
 7. … unsere Eltern … an unseren Vertrag … 
 Unseren Vertrag … 
 


