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Schülerband Seite 196 – 211 
 
Lösungsvorschlag Kopiervorlagen 
 
SATZSCHLUSSZEICHEN (GME) 
 
Aufgabe 1 
Die Mutter ruft: „Simon, hast du den Wecker nicht gehört? Steh auf, sonst verpasst du noch den Schulbus!“ 
Simon fragt schläfrig: „Ist es denn schon halb sieben?“ 
„Ja“, antwortet die Mutter, „es ist sogar schon fünf nach halb.“ 
 
Aufgabe 2 
Nele: Herr Richter, ich trainiere täglich etwa zwei bis drei Stunden. | Worauf sollte ich denn bei meiner Er-
nährung besonders achten? 
Herr Richter: Regelmäßiges und intensives Trainieren stellt natürlich hohe Ansprüche an den Körper. | Des-
halb mein wichtigster Tipp gleichvorweg: Iss so abwechslungsreich wie möglich! 
Nele: Was bedeutet das für mich konkret? 
Herr Richter: Dein Körper braucht vor allem viele Eiweiß, Mineralstoffe und Vitamine. | Auf die richtige 
Mischung kommt es an!/. | Sie sollte Fleisch, Milch- und Getreideprodukte und reichlich Obst und Gemüse 
enthalten./! 
Nele: Meine Trainerin sagt mir oft, dass ich auch beim Trinken aufpassen muss. 
Herr Richter: Da hat sie völlig recht./! Meide auf jeden Fall Cola – auch wenn sie noch so gut schmeckt! | 
Kalorienarme Getränke mit wenig Zuckeranteilen sind viel besser geeignet./! | Trink also lieber Mineralwas-
ser, am besten stilles, und ungesüßten Tee! 
Nele: Vielen Dank für Ihre Ratschläge, Herr Richter./! | Ich werde sie jetzt beim Essen und Trinken noch 
besser befolgen als bisher!/. 
 
DIE ZEICHEN DER DIREKTEN REDE (GME) 
 
Aufgabe 1 
Der Elefant macht mit der Maus eine Wanderung. Plötzlich fängt es an zu regnen. „Wo können wir uns 
denn unterstellen?“, fragt der Elefant. Da sieht die Maus ein Mauseloch und schreit: „Hier können wir uns 
unterstellen!“ Der Elefant schaut ratlos auf das kleine Loch hinab und fragt: „Da hinein soll ich?“ „Du 
brauchst dich nicht zu fürchten“, antwortet die Maus, „ich kenne mich hier gut aus.“ 
 
Aufgabe 2 
Zwei Männer sitzen auf einer Bank. Der eine isst mit großem Genuss Apfelkerne. Darüber wundert sich der 
andere: „Warum tun Sie das?“ „Haben Sie noch nicht gehört“, fragt der Apfelkernesser, „dass man davon 
klüger wird?“ Der andere beobachtet ihn nachdenklich. Wenig später gibt er sich schließlich einen Ruck und 
bittet den Apfelkernesser: „Könnte ich vielleicht auch mal einen haben?“ 
„Na klar“, antwortet dieser, „aber ich bekomme für jeden Kern einen Euro.“ Der andere zahlt und kaut den 
Apfelkern. Plötzlich ruft er aus: „Was bin ich doch für ein Idiot! Für einen Euro hätte ich doch mindestens 
drei Äpfel kaufen können!“ „Sehen Sie“, meint der erste Mann und wendet sich zum Gehen, „es wirkt doch 
schon!“ 
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KOMMASETZUNG BEI AUFZÄHLUNGEN (GME) 
 
Aufgabe 1 
a) Eine Lachmöwe ist schon mal 32 Jahre geworden, ein Rotkehlchen dagegen nur 11 Jahre, ein Graupapa-

gei stolze 72 Jahre und ein Grünspecht gerademal 5 Jahre. 
b) Unter den Säugetieren wird eine Waldmaus höchstens 10 Monate alt, ein Meerschweinchen schon 

15 Jahre und ein Pferd schon mal 62 Jahre. 
c) Wusstest du, dass ein Wal 100 Jahre alt werden kann, eine Sumpfschildkröte gar 120 Jahre oder eine Rie-

senschildkröte über 200 Jahre? 
 
Aufgabe 2 
Einkauf Einkauf 
Ein Regal voller Milch Ein Regal voller Milch in Flaschen, 
in Flaschen | Chips Chips in Tüten, 
in Tüten | Bettzeug Bettzeug in riesigen Plastiktaschen, 
in riesigen Plastiktaschen |Marmelade Marmelade in Gläsern, 
in Gläsern | Holzkohle Holzkohle in Beuteln, 
in Beuteln |Cola Cola in Dosen, 
in Dosen | ein Regal voll ein Regal voll Hosen, 
Hosen | in der Kühltruhe in der Kühltruhe Schokoladeneis zum Naschen, 
Schokoladeneis zum Naschen | in Papptonnen 
Pulver zum Wäschewaschen. in Papptonnen Pulver zum Wäschewaschen. 
 
Aufgabe 3 
a) Jeder Schüler kennt diesen uralten Schülerreim, aber er schreibt das Wort trotzdem mit h. 
b) Hat das Wort dämlich wirklich etwas mit Dame zu tun(,) oder stammt es von einem ganz anderen Wort 

ab? 
c) Das Letztere trifft zu, denn dämlich stammt von einem niederdeutschen Wort ab. 
d) Dieses Wort heißt dämeln (,) und es bedeutet so viel wie nicht bei Troste sein. 
e) Diese Bedeutung hat sich erhalten, denn sie steckt noch heute im Wort Dämlack. 
 
DAS KOMMA ZWISCHEN HAUPT- UND NEBENSATZ (E) 
 
E 
Aufgabe 1 
a) Die S-Bahn war gerade abgefahren, als Britta heute auf den Bahnsteig kam. 
b) Sie hatte die Bahn schon wieder verpasst, obwohl sie sich so beeilt hatte. 
c) Vielleicht hätte Britta die Bahn gekriegt, wenn sie nicht so lange geschlafen hätte. 
d) Sie rannte nach Hause zurück, weil sie jetzt mit dem Fahrrad fahren musste. 
 
Aufgabe 2 
a) Als Britta heute auf den Bahnsteig kam, war die S-Bahn gerade abgefahren 
b) Obwohl sie sich so beeilt hatte, hatte sie die Bahn schon wieder verpasst. 
c) Wenn sie nicht so lange geschlafen hätte, hätte Britta die Bahn vielleicht gekriegt. 
d) Weil sie jetzt mit dem Fahrrad fahren musste, rannte sie nach Hause zurück. 
 
Aufgabe 3 
a) Tina beobachtete, dass ein fremder Junge am Radständer gestanden hat. 
b) Dann hat sie noch gesehen, dass der Junge weggelaufen ist. 
c) Tina hat dem Hausmeister erzählt, dass der Junge sich auffällig verhalten hat. 
d) Dann haben die beiden bemerkt, dass drei Räder einen Platten haben. 
e) Der Hausmeister berichtete dem Schulleiter, dass ein Schaden entstanden ist. 
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APPOSITION (E) 
 
Aufgabe 1 
Den Ulmer Spatz, das heimliche Wahrzeichen der Stadt, sieht man auf dem Hauptschiff des Münsters. Tat-
sächlich stellt es ein Symbol aus der Bibel, eine Taube mit einem Ölzweig, dar. Das sieht man aber nur, wenn 
man den Turm des Münsters, den höchsten Kirchturm der Welt, besteigt. 
Im Laufe der Zeit entstand dann die Geschichte vom Ulmer Spatz, dem Strohhalm tragenden Vogel. 
 
Aufgabe 2 
Heute wirbt die Stadt mit diesem Symbol, dem Spatzen. So trägt der Illerradweg, eine 146 km lange Radler-
strecke, dieses Symbol. In Bäckereien können Besucher den Ulmer Spatzen, ein Laugengebäck, kaufen. Mit 
„Ulmer Spatza, Wasserratza, hoi, hoi, hoi!“, dem bekannten Schlachtruf, feuern die Ulmer ihre Mannschaf-
ten beim Ulmer Schwörmontag, einem Fest auf und im Wasser der Donau, an. Sogar ein Asteroid, ein klei-
ner Himmelskörper, wurde 1987 nach dem Ulmer Spatzen benannt. 
 
 
Lösungsvorschlag und Punkteverteilung Klassenarbeit 
 
ZEICHENSETZUNG (GME) 
 
LÖSUNGSVORSCHLAG (GM) 
Aufgabe 1 
Als Aufforderungen können die Sätze a), c), e) verstanden werden. 
 
Aufgabe 2 
Schon viele Male war ein Bär an einem Bienenstock vorbeigelaufen. Eines Tages hat ihn dabei eine wachha-
bende Biene gesehen. „Der Bär will“, sagte sie zu den anderen Bienen, „unseren Honig stehlen.“ und fügte 
hinzu, „Was sollen wir dagegen tun?“ „Wenn er das nächste Mal kommt, sollten wir ihn sofort angreifen, “ 
meinten die anderen. Als der Bär nun wieder einmal vorüberkam, zog der ganze Schwarm heraus und um-
flog mit einem fürchterlichen Gesumse den Bienenstock. „Was gibt’s Neues?“, fragte der Bär. Da rief die 
kühnste Biene: „Wir wissen genau, was du willst! Du willst unseren Honig stehlen!“ „So“, sagte der Bär, „ihr 
habt Honig?“ Damit warf er den Bienenstock um und fraß den Honig. 
 
Aufgabe 3 
Biber aus dem Gebiet der Mittleren Elbe in Sachsen-Anhalt tummeln sich inzwischen in Niedersachsen, Hes-
sen, dem Saarland, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Aber auch in Belgien, den Niederlanden 
oder auch in Dänemark bauen sie sich bereits ihre Burgen. Diese Biber wurden alle aus Sachsen-Anhalt in 
die genannten Länder exportiert. Ursprünglich lebten Biber überall in Europa. Aber weil sie auf den Feldern 
der Bauern, an den Ufern der Flüsse und an Wasserbauwerken große Schäden anrichteten, wurden sie fast 
ausgerottet. Sicherlich aber auch wegen der wertvollen Pelze und des schmackhaften Fleisches. An der Elbe 
hegt und pflegt man die Baukünstler seit vielen Jahren. Sie finden hier alles, was sie zu ihrem Leben brau-
chen: ausgedehnte Wälder, viele Ufergebiete zum Bauen und Schutz vor den Menschen. 
 
LÖSUNGSVORSCHLAG (E) 
Aufgabe 1 
Als Aufforderungen können die Sätze a), c),e) verstanden werden. 
 
Aufgabe 2 
Schon viele Male war ein Bär an einem Bienenstock vorbeigelaufen. Eines Tages hat ihn dabei eine wachha-
bende Biene gesehen. „Der Bär will“, sagte sie zu den anderen Bienen, „unseren Honig stehlen.“ und fügte 
hinzu, „Was sollen wir dagegen tun?“ „Wenn er das nächste Mal kommt, sollten wir ihn sofort angreifen, “ 
meinten die anderen. Als der Bär nun wieder einmal vorüberkam, zog der ganze Schwarm heraus und um-
flog mit einem fürchterlichen Gesumse den Bienenstock. „Was gibt’s Neues?“, fragte der Bär. Da rief die 
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kühnste Biene: „Wir wissen genau, was du willst! Du willst unseren Honig stehlen!“ „So“, sagte der Bär, „ihr 
habt Honig?“ Damit warf er den Bienenstock um und fraß den Honig. 
 
Aufgabe 3 
Biber aus dem Gebiet der Mittleren Elbe in Sachsen-Anhalt tummeln sich inzwischen in Niedersachsen, Hes-
sen, dem Saarland, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Aber auch in Belgien, den Niederlanden 
oder auch in Dänemark bauen sie sich bereits ihre Burgen. Diese Biber wurden alle aus Sachsen-Anhalt in 
die genannten Länder exportiert. Ursprünglich lebten Biber überall in Europa. Aber weil sie auf den Feldern 
der Bauern, an den Ufern der Flüsse und an Wasserbauwerken große Schäden anrichteten, wurden sie fast 
ausgerottet. Sicherlich aber auch wegen der wertvollen Pelze und des schmackhaften Fleisches. An der Elbe 
hegt und pflegt man die Baukünstler seit vielen Jahren. Sie finden hier alles, was sie zu ihrem Leben brau-
chen: ausgedehnte Wälder, viele Ufergebiete zum Bauen und Schutz vor den Menschen. 
 
Aufgabe 4 
Ein berühmter Sänger wollte sich bei einem Taxifahrer bedanken, weil der ihn vor 15 Jahren in ein Hotel 
gefahren hatte. Nun kann man meinen, dass das ja nichts Besonderes sei. Aber der Sänger hatte damals kein 
Geld bei sich, sodass er den Fahrer nicht bezahlen konnte. Der hatte damals gesagt: „Wenn ich einen so be-
rühmten Sänger fahren darf, spielt Geld keine Rolle.“ Als der Sänger jetzt nach 15 Jahren wieder in der Stadt 
ein Konzert gab, machte er den Fahrer ausfindig. Weil der aber immer noch kein Geld annehmen wollte, lud 
ihn der Sänger kurzerhand zu seinem Konzert ein. 
 
Aufgabe 5 
Hast du schon einmal Biber, die zweitgrößten Nager der Welt, in freier Natur beobachtet? 
Von Bibern um- und angenagte Bäume erkennt man an ihrer typischen Form, der „Sanduhrform“. 
Wegen seines wertvollen Pelzes, dieses superdichten, braunen Haares, und des schmackhaften Fleisches 
wurden die Biber früher, im Mittelalter, bis zur Ausrottung gejagt. 
Heute freuen sich viele Menschen über die Rückkehr des Bibers, dieses scheuen Tieres. 
 
PUNKTEVERTEILUNG (GM) 
Aufgabe 1: Satzschlusszeichen setzen: je 1 Punkt   5 Punkte 
 
Aufgabe 2:   21 Punkte 
 Begleitsätze zuordnen: je 1 Punkt   6 Punkte 
 Alle Zeichen setzen: je 0,5 Punkte 15 Punkte 
 
Aufgabe 3: Kommas setzen: je 1 Punkt   6 Punkte 
 
  insgesamt: 32 Punkte 
 
PUNKTEVERTEILUNG (E) 
Aufgabe 1: Satzschlusszeichen setzen: je 1 Punkt   5 Punkte 
 
Aufgabe 2: Alle Zeichen setzen: je 0,5 Punkte 15 Punkte 
 
Aufgabe 3: Kommas setzen: je 1 Punkt   6 Punkte 
 
Aufgabe 4:   13 Punkte 
 Sätze bilden: je 1 Punkt   6 Punkte 
 Kommas setzen: je 1 Punkt   6 Punkte 
 Mindestens ein Nebensatz 
 an erster Stelle:    1 Punkt 
 
Aufgabe 5:     9 Punkte 
 Appositionen eintragen: je 1 Punkt   5 Punkte 
 Kommas setzen: je 0,5 Punkte   4 Punkte 
 
  insgesamt: 48 Punkte 



Praxis Sprache 5 – Differenzierende Ausgabe – Lösungen 

DIE ZEICHEN DER DIREKTEN REDE (GME) 
 
Aufgabe 1 
Leonie sagt: „Du hast aber eine komische Bluse an.“ 
„Die habe ich in der Klamottenkiste meiner Oma gefunden“, antwortet Sarah. 
 
Aufgabe 2 
Gespräch unter Hunden 
Bodo sagt: „Mein Frauchen gibt mir täglich eine Dose Fleisch in meinen Napf.“ 
„Das ist doch bloß Futter für Schoßhündchen“, sagt Fixi. 
Bodo fragt Fixi: „Und was frisst du?“ 
„Ich bekomme täglich Frischfleisch“, sagt Fixi. 
„Igitt“, ruft Bodo, „das muss aber stinken!“ 
Fixi antwortet: „Für richtige Hundenasen ist das kein Gestank!“ 
„Mir ist jedenfalls Dosennahrung lieber“, sagt Bodo. 
Und dann fügt er noch hinzu: „Und manchmal Trockenfutter.“ 
„Geh mir mit Trockenfutter weg!“, sagt Fixi. 
Die Nase rümpfend geht er weg und sagt noch: „Dabei würde ich verhungern!“ 
Bodo ruft ihm nach: „Aber dabei wird man nicht so fett wie du!“ 
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PUNKT, FRAGEZEICHEN, AUSRUFEZEICHEN (GME) 
 
Aufgabe 1 
Paul schreibt an der Tafel den Satz richtig. 
Schreibt Paul den Satz an der Tafel richtig? 
Paul, schreibe den Satz an der Tafel richtig! 
 
Aufgabe 2 
Nächtliche Geräusche 
Lukas war bei seiner Tante in einem alten Bauernhaus zu Besuch. 
Er war müde und wollte zu Bett gehen. 
Aber hatte er da nicht eben ein Geräusch gehört? 
Lukas saß kerzengerade in seinem Bett. 
Ob er sich getäuscht hatte? 
Nein, nein! 
Da war es wieder! 
Deutlich konnte er jetzt das Klirren von Eisenketten hören. 
Das sind doch Einbrecher! 
Lukas horchte ins Dunkel hinaus. 
Blitzschnell verschwand Lukas unter seiner Bettdecke. 
Bloß nichts hören! 
Doch dann war es wieder ruhig und er schlief ein. 
Beim Frühstück fragte er seine Tante: 
„Was war denn das heute Nacht für ein komisches Klirren?“ 
Die Tante sagte, das seien die Kühe gewesen. 
„Hattest du etwa Angst?“ 
Da sagte Lukas: 
„Ja, aber erzähl das bloß nicht meinem Vater!“ 
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