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 1) Plastiktüten sind schon viel zu lang verwendet 

worden.  
 2) Nur noch Leitungswasser wird (von uns) getrunken. 

Darum wird eine Glasflasche für jeden von mir ge-
kauft werden und unserer Namen werden darauf ge-
schrieben werden.  

 3) Unsere Lebensmittel wurden sonst von uns in Alu-
folie gepackt. Ab jetzt werden Dosen für alles be-
nutzt. 

 4) Keine doppelt verpackten Waren, z. B. Bananen in 
Plastikfolie, werden von uns gekauft.  

 5) An unsere Kaffeetrinker: Wenn unterwegs Kaffee 
von euch getrunken wird, dann aus euren eigenen 
Coffee-to-go Bechern.  

 6) Auch beim Kauf unserer Kleidung wird eine Verän-
derung gewünscht. Auf die Qualität wird geachtet, 
dann wird die Kleidung länger getragen und weni-
ger Müll wird produziert. 
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 a) – c)  
 Tabelle Aktiv: er schreibt, er schrieb, er hat geschrie-

ben, er hatte geschrieben, er wird schreiben; ich lache, 
ich lachte, ich habe gelacht, ich hatte gelacht, ich werde 
lachen; ihr hört, ihr hörtet, ihr habt gehört, ihr hattet 
gehört, ihr werdet hören; sie antwortet, sie antwortete, 
sie hat geantwortet, sie hatte geantwortet, sie wird ant-
worten; wir arbeiten, wir arbeiteten, wir haben gearbei-
tet, wir hatten gearbeitet, wir werden arbeiten.  
Tabelle Passiv: es wird abgeschrieben, es wurde 
abgeschrieben, es ist abgeschrieben worden, es war 
abgeschrieben worden, es wird abgeschrieben werden; 
ich werde gelobt, ich wurde gelobt, ich bin gelobt 
worden, ich war gelobt worden, ich werde gelobt 
werden; sie wird getadelt, sie wurde getadelt, sie ist 
getadelt worden, sie war getadelt worden, sie wird 
getadelt werden; du wirst gerufen, du wurdest gerufen, 
du bist gerufen worden, du warst gerufen worden, du 
wirst gerufen werden; sie werden geübt, sie wurden 
geübt, sie sind geübt worden, sie waren geübt worden, 
sie werden geübt werden. 
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 ginge; könnte; mitnähme; fiele ... auf; wäre; anspräche; 
wäre; anriefe, wäre; sagen würde; sollte; fände; käme; 
brächte; könnte; käme; wäre; wäre; gehen würden; 
gäbe. 

 
 
 



Klartext  Zusatzmaterial: Lösung 
 
 
 

Sprache betrachten | 3.4.3 Wortarten sicher und funktional anwenden: Nomen 
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Nomen und ihre vier Fälle 
 

 a) und b) 
1. den Sohn (B = Akkusativ)  
2. mit seinem Segen (D = Dativ)  
3. der Sohn (A = Nominativ)  
4. dem Knecht (D = Dativ)  
5. dem Haus (D = Dativ)  
6. der junge Herr (A = Nominativ)  
7. den Knecht (B = Akkusativ)  
8. der Himmel (A = Nominativ)  
9. der schöne Rabe (A = Nominativ)  
10. der Jägergesell (A = Nominativ)  
11. das arme Tier (A = Nominativ)  
12. Des Vaters (C= Genitiv)  
13. mit dem Wasserholen (D = Dativ)  
14. das schöne Haus (A = Nominativ)  
15. das Feuer (B = Akkusativ)  
16. bei der Beerdigung (D = Dativ)  
17. mit den Fackeln (D = Dativ)  
18. der Schwester (D = Dativ)  
19. das Kindlein (B = Akkusativ) 
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