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25 
Singular und Plural (G) 
 
1 Setze in die Lücken die richtigen Pluralformen der Nomen ein und streiche die falschen Formen durch. 
Verwende ein Wörterbuch, wenn du unsicher bist. 
 
 
Sonderbares Erlebnis im Park 

In unserem Stadtpark sitzen einige Muttern  auf den grün gestrichenen Banken 

. Eine hält zwei Strauße  in der Hand, eine andere blättert 

in den eben gekauften Bändern  voller Bilder über ihre Heimatstadt. Eine dritte 

bemalt gerade zwei Schilde . Auf dem einen steht: „Schützt die vielen Kiefer 

 in unserem Park!“ Eine vierte bestaunt ihre zwei Bauern , 

in denen Kanarienvögel fröhlich zwitschern. Eine fünfte schließlich erfreut sich an den kunstvoll aufgestell-

ten Blocks  aus Steinen. 
 
 
2 Stelle die Singular- und Pluralformen der eingesetzten und durchgestrichenen Nomen gegenüber. 

 die Mutter – die Mütter, die Mutter – die Muttern  

   

   

   

   

   

   

   

   

      

   

   

      

 Mütter  



 
 

© Westermann, Lehrermaterialien zu Praxis Sprache 7 (978-3-14-123087-1) 

221 Kopiervorlage 
 

26 
Singular und Plural (ME) 
 
Sonderbares Erlebnis im Park 

In unserem Stadtpark sitzen einige Muttern auf den grün gestrichenen Banken. Eine hält zwei Strauße in der 

Hand, eine andere blättert in den eben gekauften Bändern voller Bilder über ihre Heimatstadt. Eine dritte 

bemalt gerade zwei Schilde. Auf dem einen steht: „Schützt die vielen Kiefer in unserem Park!“ Eine vierte 

bestaunt ihre zwei Bauern, in denen Kanarienvögel fröhlich zwitschern. Eine fünfte schließlich erfreut sich 

an den kunstvoll aufgestellten Blocks aus Steinen. 
 
 
1 Markiere in diesem Text die acht Nomen, deren Pluralformen nicht zum Inhalt des Textes passen. 
 
 
2 Schreibe die passenden Pluralformen der acht Nomen mit dem bestimmten Artikel im Nominativ auf. 

   

   

   

   
 
 
3 Schreibe zu vier im Text oben falsch gebrauchten Pluralformen je einen Satz auf,  
in den sie wirklich passen. 

 Du solltest alle Muttern an deinem Rad fest anziehen …  
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27 
Nomen: Dativ und Akkusativ unterscheiden (GM) 
 

M Die vier Kasus 
 
Das Setzen der Nomen in die vier Kasus nennt man Deklination: 
 Maskulinum Femininum Neutrum 
Nominativ: Der neue Schüler Die neue Schülerin Das neue Mädchen 
 gefällt mir. gefällt mir. gefällt mir. 
Genitiv: die Jacke die Jacke die Jacke  
 des neuen Schülers der neuen Schülerin des neuen Mädchens 
Dativ: Ich helfe Ich helfe Ich helfe 
 dem neuen Schüler. der neuen Schülerin. dem neuen Mädchen. 
Akkusativ: Ich sehe Ich sehe Ich sehe 
 den neuen Schüler. die neue Schülerin. das neue Mädchen. 
Die vier Kasus erkennt man in der Regel an den Artikeln den, dem, des 
und an den Endungen der Adjektive vor dem Nomen. 

 
 
1 Setze in die Lücken die Endungen für den Dativ oder den Akkusativ ein. 
In den Sätzen 1 bis 6 stehen als Hilfe noch die Fragen zu den beiden Kasus. 
Ab Satz 7 musst du dann ohne diese Fragen auskommen. 
 
Vorsicht vor dem Fliegenpilz 
 
  1) Findet man im Wald (wen oder was?) ein  Fliegenpilz, so sollte man die Finger davon lassen. 
 
  2) (Wem?) D  Fliegenpilz wird nachgesagt, dass er äußerst giftig ist. 
 
  3) Er ist nämlich mit (wem?) d  berüchtigten Knollenblätterpilz verwandt. 
 
  4) Wenn es geregnet hat, kann man (wen oder was?) d  Fliegenpilz gar nicht mehr so leicht  

erkennen, weil seine weißen Flecken dann abgewaschen sein können. 
 
  5) Wusstest du eigentlich, welcher Tatsache der Pilz (wen oder was?) sein  Namen verdankt? 
 
  6) Früher hat man (wen oder was?) d  Fliegenpilz in Milch und Zuckerwasser aufgelöst, um damit 

die Fliegen und anderes Ungeziefer zu vernichten. 
 
  7) Mal abgesehen von d  Fliegenpilz, die meisten Pilze können sehr nützlich sein. 
 
  8) Sie bilden mit Bäumen sozusagen ein  Zweckverband. 
 
  9) Pilzfäden und Baumwurzeln vereinigen sich zu ein  Geflecht. 
 
10) Der Pilz versorgt d  Baum mit Wasser und Nährsalzen. 
 
11) Als Gegenleistung liefert der Baum d  Pilz Zucker, den er selbst nicht herstellen kann. 
 
12) Zu d  Zusammenarbeit kann man d  Baum und d  Pilz nur gratulieren.          
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28 
Nomen: Dativ und Akkusativ unterscheiden (E) 
 

M Die vier Kasus 
 
Das Setzen der Nomen in die vier Kasus nennt man Deklination: 
 Maskulinum Femininum Neutrum 
Nominativ: Der neue Schüler Die neue Schülerin Das neue Mädchen 
 gefällt mir. gefällt mir. gefällt mir. 
Genitiv: die Jacke die Jacke die Jacke  
 des neuen Schülers der neuen Schülerin des neuen Mädchens 
Dativ: Ich helfe Ich helfe Ich helfe 
 dem neuen Schüler. der neuen Schülerin. dem neuen Mädchen. 
Akkusativ: Ich sehe Ich sehe Ich sehe 
 den neuen Schüler. die neue Schülerin. das neue Mädchen. 
Die vier Kasus erkennt man in der Regel an den Artikeln den, dem, des 
und an den Endungen der Adjektive vor dem Nomen. 

 
 
1 Setze in die Lücken die Endungen für den Dativ oder den Akkusativ ein und schreibe den Kasus hinter den Satz. 
 
Vorsicht vor dem Fliegenpilz 
 
  1) Findet man im Wald ein  Fliegenpilz, so sollte man die Finger davon lassen.  
 
  2) D  Fliegenpilz wird nachgesagt, dass er äußerst giftig ist.  
 
  3) Er ist nämlich mit d  berüchtigten Knollenblätterpilz verwandt.  
 
  4) Wenn es geregnet hat, kann man d  Fliegenpilzgar nicht mehr so leicht erkennen, weil seine  
 
 weißen Flecken dann abgewaschen sein können.  
 
  5) Wusstest du eigentlich, welcher Tatsache der Pilz sein  Namen verdankt?  
 
  6) Früher hat man d  Fliegenpilz in Milch und Zuckerwasser aufgelöst, um damit die Fliegen  
 

und anderes Ungeziefer zu vernichten.  
 
  7) Mal abgesehen von d  Fliegenpilz, die meisten Pilze können sehr nützlich sein.  
 
  8) Sie bilden mit Bäumen sozusagen ein  Zweckverband.  
 
  9) Pilzfäden und Baumwurzeln vereinigen sich zu ein  Geflecht.  
 
10) Der Pilz versorgt d  Baum mit Wasser und Nährsalzen.  
 
11) Als Gegenleistung liefert der Baum d  Pilz Zucker, den er selbst nichtherstellen kann. 
 

 
 
12) Zu d  Zusammenarbeit kann man d  Baum und d  Pilz nur gratulieren.     
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29 
Gebrauch des Artikels (GME) 
 

M Der Gebrauch des Artikels im Text 
 
a) Der unbestimmte Artikel (ein, eine) vor Nomen macht meistens deutlich, dass etwas 

noch unbekannt ist. Deshalb kommt der unbestimmte Artikel vor allem am Anfang 
eines Textes vor, weil die Leser die Dinge oder Personen noch nicht kennen: 

 Ein (irgendein) Junge lebte auf einem (irgendeinem) Bauernhof und … 
 
b) Der bestimmte Artikel (der, die, das) weist meistens darauf hin, dass etwas bereits 

bekannt ist. Deshalb kommt der bestimmte Artikel in einem Text vor allem weiter hin-
ten vor, weil die Leser die Dinge und Personen schon kennen: 

 Der Junge (den wir eben vorgestellt haben) lebte auf dem Hof (der eben genannt 
wurde) und … 

 
 
1 Setze in die folgenden Sätze den unbestimmten oder den bestimmten Artikel ein. 
Schreibe jeweils den Buchstaben der zutreffenden Aussage aus dem Kasten in die Klammer. 

a) Ich habe mir gestern  ( ) Film angesehen, von dem du mir erzählt hattest. 

b) Ich habe mir gestern  ( ) Film angesehen, von dem ich noch nie etwas  

gehört hatte. 

c) Ich habe  ( ) Portemonnaie auf der Straße gefunden. 

d) Ich habe  ( ) Portemonnaie im Fundbüro abgegeben. 

e) Da kommt endlich  ( ) Bus, auf den wir so lange gewartet haben. 

f) Da kommt endlich  ( ) Bus. Mal sehen, wohin der fährt.  
 
 
2 Füge in die Lücken jeweils den passenden Artikel im richtigen Kasus ein. 
 
Geburtstagstorten 

Jedes Jahr zu meinem Geburtstag gibt es  Erdbeertorte. Normalerweise können zwölf 

Personen von  Torte essen. Ich habe es schon erlebt, dass Max oder Paul allein 

 halbe Torte gegessen hat. Diesmal kamen sie sogar beide, aber meine Mutter hatte vor-

sorglich noch  Kremtorte gebacken. Zu  Erdbeertorte gab es noch 

reichlich Schlagsahne, auf  Kremtorte konnten die Gäste noch frische Heidelbeeren ver-

teilen. Max und Paul waren sowohl von  Erdbeer- als auch von  Krem-

torte begeistert und haben sich  Bauch vollgeschlagen. Schon deshalb meinten sie über-

einstimmend, dass ihnen  Geburtstagsfeier prima gefallen habe.    
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3 In dem folgenden Text wird nur der unbestimmte Artikel gebraucht. 
Streiche ihn an den Stellen durch, an denen er nicht stehen darf, und  
schreibe den bestimmten Artikel darüber. 
 
Abenteuer mit einem Delfin 
 
Einem australischen Jungen ist einmal Folgendes passiert: Er badete im flachen Wasser 
des 
eines Indischen Ozeans. Eine Sonne schien, und er dachte, er sei in einem Paradies. 
 
Plötzlich fühlte er einen Druck in einer Kniekehle seines linken Beins. Das kitzelte einen 
 
Jungen. Er tastete mit einer rechten Hand an eine Kniekehle und spürte etwas Weiches. 
 
Er sah sich um und entdeckte, dass das eine Stupsnase von einem Delfin war. 
 
Ein Junge verhielt sich ganz ruhig, schaute einem Delfin in die Augen. Ein Tier schnaubte 
 
kurz, wendete und verschwand in einem Meer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 In dem folgenden Text geht es nun mit beiden Artikeln etwas durcheinander. 
Streiche den Artikel an den Stellen durch, an denen er so nicht stehen darf,  
und schreibe den anderen Artikel darüber. 
 
Hausbesuch 

Der Arzt wurde einmal in der Nacht zu dem neureichen Patienten gerufen. Ein 

Patient führte sich so auf, als hätte ein letztes Stündlein für ihn geschlagen. Er 

jammerte dem Doktor vor, wie schlecht es ihm gehe. Wenn ihm ein Arzt nicht 

schnell helfe, werde er eine Nacht nicht überleben. Der Doktor untersuchte den 

Patienten und fragte ihn danach, ob er denn schon ein Testament gemacht habe. 

Wenn nicht, sollte er sofort den Notar und sein Kind rufen lassen. „Ist es so 

schlimm?“, fragte der Neureiche, worauf der Arzt antwortete: „Keineswegs, 

aber ich will nicht ein einziger Dummer sein, den Sie mitten in der Nacht aus 

einem Bett geholt haben.“ 
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30 
Pronomen (GME) 
 

M Pronomen 
 
Pronomen können im Text Nomen bzw. Nominalgruppen ersetzen. Einige Pronomen 
können auch Nomen begleiten. 
Personalpronomen: Maria trifft Jakob. Sie hat ihn schon lange nicht mehr gesehen. 
Possessivpronomen: Anna sucht seit einer halben Stunde ihren Deutschhefter. 
Indefinitpronomen: Vor der Kasse standen viele Menschen. Einige drängelten sich 
nach vorn. 

 
1 Überprüfe, ob an den nummerierten Stellen die Nomen bzw.  
Nominalgruppen in diesem Text stehen bleiben können oder  
besser durch Personal- oder Possessivpronomen  
ersetzt werden sollten. 
• Streiche jeweils das Nomen und gegebenenfalls  

auch den Artikel durch. 
• Füge die Pronomen im richtigen Kasus ein. 
 
Merkwürdiger Text 

Anton hatte nur für zehn Minuten 1 Antons  Dackel Lupo in 2 Antons  

Zimmer allein gelassen. Als er zurückkam, fiel 3 Antons  Blick auf 4 Antons  

Schultasche. 5 Die Schultasche  war offen – und nichts mehr drin! 6 Anton  schrie 

7 Lupo  an: „Wo ist denn 8 Antons  Schulzeug hin? Wo hast du 9 Antons 

 MP3-Player hingeschleppt?“ Da lief 10 Lupo  zu 11 Lupos 

 Korb, zog mit 12 Lupos  Zähnen die Decke zurück. Bücher, 

Hefte, Schreibzeug und auch der Player lagen heillos durcheinander in 13 Lupos  

Korb. 14 Lupo  sah 15 Anton  aber so treuherzig mit 16 Lupos  

Dackelaugen an, dass 17 Anton  18 Lupo  nicht böse sein konnte und alles wieder 

aufräumte. 
 
 
2 Trage hinter die Ziffern des folgenden Textes passende Personalpronomen und Possessivpronomen ein.  
Unterstreiche jeweils das Nomen bzw. die Nominalgruppe, auf das bzw. die sich das Pronomen bezieht. 
 
Die Taube und die Ameise (nach Jean de La Fontaine) 

An einem Sommertag, der selbst für die Taube zu heiß war, geschah Folgendes: Weil die Taube sehr durstig 

war, flog 1  zu einem kleinen Bach und tauchte 2   

Schnabel ins kühle Wasser. Plötzlich sah 3 , wie eine Ameise heftig mit 4 

 Beinchen strampelte, aber es gelang 5  nicht, wieder ans 

Land zu paddeln. Die Taube überlegte nicht lange. 6  nahm einen langen Grasstän-

gel und warf 7  der Ameise zu. Die rannte über diese „Brücke“ ans rettende Ufer.    

   

   

   

   

      

      

         

   

   

      

      

   

    seinen  
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Die Taube sonnte sich danach zufrieden auf einem Ast, den ein Blitz von einem Baum abgespalten hatte. Ein 

junger Bursche, der Pfeil und Bogen mit sich führte, sah die Taube und dachte: Gebratene Tauben sind 8 

 Lieblingsspeise. Der Bursche spannte 9  Bogen. Aber die 

Ameise, die das sah, zwickte den Burschen in 10  linken Fuß. Der Bursche zuckte 

zusammen und schlug mit 11  linken Hand nach der Ameise. Die Taube hörte die-

ses Geräusch und flog davon. Und die Ameise, die sich darüber sehr freute, biss den Burschen noch einmal 

kräftig in den Fuß und lief in 12  Nest. 
 
 
3 Ergänze die Sprichwörter und Redewendungen mit den passenden Indefinitpronomen. 
 
allen, etwas, kein, man, nichts, niemand 

 Leuten recht getan, ist eine Kunst, die  kann. 

Es gibt  Gutes, außer  tut es. 

Das Leben ist  Ponyhof. 

 unter den Tisch fallen lassen. 
 
 
Was hat ein Eisbein mit dem Eislaufen zu tun? 
 
Wer den Namen dafür erfunden hat, ist nicht überliefert. 1 Einige Kinder sollen entdeckt haben, wie viel 
Spaß das Rutschen auf dem Eis machen kann. Aber die Schuhe bremsten etwas. Und das war sehr ärgerlich! 
Und dann haben 2 manche Väter geholfen, indem 3 sie 4 ihren Kindern eine Art Kufen an den Schuhen 
befestigt haben. 5 Sie verwendeten dazu Knochen von Schweinsfüßen, weil 6 sie sich am besten eigneten. 
Auf 7 ihnen konnten die Kinder rutschen, stolpern und gleiten. Ob die Schweinsknochen dort 8 ihren allseits 
bekannten Namen „Eisbein“ abbekamen, weiß 9 man nicht genau. Die Schweden und Norweger, die zu den 
besten Eisschnellläufern auf der Welt gehören, benutzen noch heute diesen Namen für 10 ihre Schlittschuhe: 
Ilaggors. Und der Name bedeutet eben „Eisbeine“. Schon im 13. Jahrhundert schraubte ein Holländer statt 
Schweinsknochen eiserne Kufen unter 11 seine Holzschuhe. Die Holländer, denen im Winter die vielen 
gefrorenen Flüsse und Bäche auch als Transportwege dienen, sind sehr eislaufverrückt. Eislaufen ist bei 
12 ihnen Volkssport Nummer eins! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Die nummerierten Wörter in diesem Text sind Pronomen. 
Trage die Ziffern in die folgende Übersicht ein. 

Personalpronomen:    

Possessivpronomen:    

Indefinitpronomen:    
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33 
Adjektive (G) 
 

M Adjektive 
 
Adjektive machen genauere Angaben 
• über das, was durch ein Nomen bezeichnet wird: der coole Typ; der Typ ist cool. 
• über das, was durch ein Verb bezeichnet wird: Lilli singt schön; schön singen. 
Probe zum Erkennen von Adjektiven: 
Die ? Plingplongs schwirren überall herum. 
Wenn es möglich ist, das Wort zwischen Artikel und Nomen einzufügen, ist es ein Adjektiv: 
Die schönen Plingplongs schwirren überall herum. 

 
 
Maulwurf 
 
Der Maulwurf ist ein sehr ungeselliges Tier. Er bekämpft erbittert jeden Artgenossen, 

der sich unerlaubt in sein Revier wagt. Alle Maulwürfe richten sich einen Bau mit 

einer zentralen Nestkammer sowie mit mehreren Ausweichnestern ein. Die Nester 

sind durch die vielen Gänge miteinander verbunden. Von ihnen zweigt ein weites 

Netz von Jagdröhren ab. Der Maulwurf kontrolliert sie ständig, um Beutetiere, die 

dort hineingeraten sind, aufzulesen. Insekten, Regenwürmer, Käfer und manchmal 

junge Mäuse schmecken ihm besonders gut. Täglich frisst er die Menge, die seinem 

eigenen Gewicht entspricht. Nur selten jagt er über der Erde. Pflanzen und Wurzeln 

lässt er links liegen. Was er nicht sofort fressen kann, schleppt er in kleine Vorrats-

kammern und hortet es dort für schlechte Tage. 
 
 
1 Unterstreiche die 15 Adjektive in dem Text. Wenn du nicht sicher bist,  
wende die Adjektiv-Probe aus dem Merkkasten an. 
 
 
2 In dem folgenden Text fehlen fünf Adjektive.  
Sie stehen rechts daneben.  
Setze sie passend in die Lücken ein. 
 
 
Große Ausdauer 

Ein  Herr wollte unangemeldet einen 

 Dichter besuchen. Dessen Haushälterin 

lehnte das aber  ab, weil ihr Herr an seinem 

 Roman schreibe. Der Gast erwiderte, dass ihm das 

nichts ausmache, er wolle bleiben, bis er ihn  ge-

schrieben habe. 

   

   

   

   

   

 
 
 
berühmten 
energisch 
fertig 
fremder 
neuen 
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3 Lies den folgenden Text aufmerksam durch. 
 
Weitsprungwettbewerb 
 
Beim Sportfest der 7. Klassen unserer Schule 
war der Weitsprungwettbewerb der Mäd-
chen äußerst spannend. Finja sprang im 
vorletzten Versuch 3,21 m, im letzten dann 
3,28 m. Mia erreichte im vorletzten Sprung 
3,21 m und im letzten 3,33 m. Luisa machte 
im vorletzten Sprung einen Satz, der bei 
3,53 m endete, im letzten Versuch steigerte 
sie sich noch auf 3,60 m. 
 
 
4 Füge die Wörter weiter als, kürzer als, am weitesten, genauso weit wie,  
viel weiter als, viel kürzer als, weitester an den passenden Stellen ein. 

Finja sprang im letzten Versuch 7 cm  im vorletzten Versuch. 

Ihr  Sprung endete bei 3,28 m. 

Mia sprang im vorletzten Versuch  Finja. 

Im letzten Versuch sprang Mia dann 5 cm  Finja. 

Dieser Versuch war aber immer noch  der von Luisa. 

Luisa sprang in beiden Versuchen  Finja und Mia. 

Ihr vorletzter Sprung war um 7 cm  ihr letzter. 

Mit ihren 3,60 m sprang sie von allen Teilnehmerinnen . 
 
 
5 Schreibe die korrekten Steigerungsstufen in die Lücken. 
 
gut: 

Sara hat heute  gespielt, allerdings hat Clara noch ein bisschen   

gespielt, aber  von allen war heute Lilli. 

 

viel: 

Auf der Party habe ich  mit Lukas gesprochen, noch  mit Felix, 

 aber mit Moritz. 

      

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

M Steigerung von Adjektiven 
 
Die meisten Adjektive lassen sich steigern.  
Dabei unterscheidet man drei Stufen: 
I Positiv (Grundstufe): alt 
II Komparativ (Steigerungsstufe): älter 
III Superlativ (Höchststufe): am ältesten 
Vergleichswort im Positiv ist wie: so alt wie, 
Vergleichswort im Komparativ ist als: älter als. 
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34 
Adjektive (ME) 
 

M Adjektive 
 
Adjektive machen genauere Angaben 
• über das, was durch ein Nomen bezeichnet wird: der coole Typ; der Typ ist cool. 
• über das, was durch ein Verb bezeichnet wird: Lilli singt schön; schön singen. 
Probe zum Erkennen von Adjektiven: 
Die ? Plingplongs schwirren überall herum. 
Wenn es möglich ist, das Wort zwischen Artikel und Nomen einzufügen, ist es ein Adjektiv: 
Die schönen Plingplongs schwirren überall herum. 

 
 
Maulwurf 
 
Der Maulwurf ist ein sehr ungeselliges Tier. Er bekämpft erbittert jeden Artgenossen, 

der sich unerlaubt in sein Revier wagt. Alle Maulwürfe richten sich einen Bau mit 

einer zentralen Nestkammer sowie mit mehreren Ausweichnestern ein. Die Nester 

sind durch die vielen Gänge miteinander verbunden. Von ihnen zweigt ein weites 

Netz von Jagdröhren ab. Der Maulwurf kontrolliert sie ständig, um Beutetiere, die 

dort hineingeraten sind, aufzulesen. Insekten, Regenwürmer, Käfer und manchmal 

junge Mäuse schmecken ihm besonders gut. Täglich frisst er die Menge, die seinem 

eigenen Gewicht entspricht. Nur selten jagt er über der Erde. Pflanzen und Wurzeln 

lässt er links liegen. Was er nicht sofort fressen kann, schleppt er in kleine Vorrats-

kammern und hortet es dort für schlechte Tage. 
 
 
1 Unterstreiche die 15 Adjektive in dem Text. Wenn du nicht sicher bist,  
wende die Adjektiv-Probe aus dem Merkkasten an. 
 
 
2 Welche Adjektive machen genauere Angaben über Nomen,  
welche genauere Angaben über Verben?  
Markiere die Adjektive mit zwei verschiedenen Farben. 
 
 
3 In dem folgenden Text fehlen fünf Adjektive. Sie stehen rechts daneben.  
Setze sie passend in die Lücken ein. 
 
Große Ausdauer 

Ein  Herr wollte unangemeldet einen 

 Dichter besuchen. Dessen Haushälterin 

lehnte das aber  ab, weil ihr Herr an seinem 

 Roman schreibe. Der Gast erwiderte, dass ihm das 

nichts ausmache, er wolle bleiben, bis er ihn  ge-

schrieben habe. 
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4 Lies den folgenden Text aufmerksam durch. 
 
Weitsprungwettbewerb 
 
Beim Sportfest der 7. Klassen unserer Schule 
war der Weitsprungwettbewerb der Mäd-
chen äußerst spannend. Finja sprang im 
vorletzten Versuch 3,21 m, im letzten dann 
3,28 m. Mia erreichte im vorletzten Sprung 
3,21 m und im letzten 3,33 m. Luisa machte 
im vorletzten Sprung einen Satz, der bei 
3,53 m endete, im letzten Versuch steigerte 
sie sich noch auf 3,60 m. 
 
 
5 Füge die Wörter weiter als, kürzer als, am weitesten, genauso weit wie,  
viel weiter als, viel kürzer als, weitester an den passenden Stellen ein. 

Finja sprang im letzten Versuch 7 cm  im vorletzten Versuch. 

Ihr  Sprung endete bei 3,28 m. 

Mia sprang im vorletzten Versuch  Finja. 

Im letzten Versuch sprang Mia dann 5 cm  Finja. 

Dieser Versuch war aber immer noch  der von Luisa. 

Luisa sprang in beiden Versuchen  Finja und Mia. 

Ihr vorletzter Sprung war um 7 cm  ihr letzter. 

Mit ihren 3,60 m sprang sie von allen Teilnehmerinnen . 
 
 
6 Schreibe die korrekten Steigerungsstufen in die Lücken. 
 
gut: 

Sara hat heute  gespielt, allerdings hat Clara noch ein bisschen   

gespielt, aber  von allen war heute Lilli. 

 

viel: 

Auf der Party habe ich  mit Lukas gesprochen, noch  mit Felix, 

 aber mit Moritz. 

      

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

M Steigerung von Adjektiven 
 
Die meisten Adjektive lassen sich steigern.  
Dabei unterscheidet man drei Stufen: 
I Positiv (Grundstufe): alt 
II Komparativ (Steigerungsstufe): älter 
III Superlativ (Höchststufe): am ältesten 
Vergleichswort im Positiv ist wie: so alt wie, 
Vergleichswort im Komparativ ist als: älter als. 
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35 
Adverbien (GME) 
 
1 Setze in den Text passende Adverbien ein. 
Du kannst sie aus der folgenden Sammlung  
auswählen. 
 
abends, bald, danach, dann, dort, endlich,  
glücklicherweise, lediglich, leider, nämlich,  
nur, oben, sicherlich, trotzdem, vielleicht 
 
 
Ende der Aufregung 

Wir standen traurig 1  2  im dritten Stock. Folko jaulte im 

Korb, ihm ging es wirklich schlecht. Wir dachten alle nach, was zu tun sei. 

3  kam meinem Vater eine Idee: „4  kann 

Paul uns helfen. Er ist ein Kollege von mir. Sein Schwager ist 5  Tierarzt.“ 

Mit dem Handy war der Anruf in wenigen Minuten erledigt. 6  ging alles schnell. Die 

Praxis war geöffnet und nicht weit weg. Und 7  wurde Folko ins Sprechzimmer gerufen. 

8  durfte ich nicht mit ihm hinein. Mein Vater begleitete Folko. 

9  war ich froh, dass Folko 10  untersucht wurde. 

11  dauerte es 12  zehn Minuten, bis mein Vater mit Folko 

aus dem Sprechzimmer kam. Sein Gesicht sagte mir, dass mit Folko nichts Schlimmes war. 

„13  eine kleine Magenverstimmung. Folko hat 14  zu viel 

kalte Milch getrunken“, berichtete mein Vater, „mit diesen Tropfen wird er schnell gesund.“ 

15  war unser Hund wieder putzmunter. 
 
 
2 Ordne die Adverbien aus Aufgabe 1 in die Tabelle ein. 
 
Lokaladverbien Temporaladverbien Modaladverbien Kausaladverbien 
    

    

    

    

    

    

    
 

   

   

   

   

   

   

      

   

   

   

   

   

   

   

M Adverbien 
 
Adverbien geben im Satz Auskunft, wo, 
wann, wie, warum etwas passiert. 
Dementsprechend kann man zwischen Lokal-, 
Temporal-, Modal- und Kausaladverbien 
unterscheiden. 
Anders als Adjektive können Adverbien nicht 
in einen bestimmten Kasus gesetzt werden. 
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37 
Konjunktionen (GME) 
 

M Konjunktionen zwischen Sätzen 
 
Nebenordnende Konjunktionen stehen zwischen zwei Hauptsätzen: 
und, oder, aber, denn, doch, sondern, sowohl … als auch, weder … noch. 
Unterordnende Konjunktionen stehen zwischen Hauptsätzen und Nebensätzen: 
dass, als, bis, während, ob, wenn, falls, sooft, nachdem, bevor, weil, da, sodass, damit, 
obwohl, wobei … 

 
 
1 Setze zwischen den Hauptsätzen und den Nebensätzen jeweils die Konjunktion ein,  
die den inhaltlichen Bezug zwischen den beiden Sätzen deutlich macht. 
Alle einzusetzenden Konjunktionen findest du im Kasten oben. 
 
Ein surfender Kater 

a) Ein Kater sorgt in Florida für Aufsehen,  er mit seinem Besitzer surfen geht. 

b) Der hat festgestellt,  sein Kater gern nass wird. c)  er 

dem „Stubentiger“ ein kleines Surfbrett gebaut hatte, „ritt“ der Kater zur Überraschung seines Besitzers die 

erste Welle bis zum Strand. d)  er vom „Wellenreiten“ genug hat und sich im 

Fahrtwind trocknen will, setzt er sich auf das Motorrad seines Herrchens. e) Das Tier miaut so lange und so 

laut,  dieser endlich losfährt. f) Jetzt kommen täglich Badegäste an den Strand, um 

zu sehen,  der Kater wieder zum Surfen kommt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Mithilfe der angegebenen Konjunktionen kannst du die beiden folgenden Sätze  
jeweils auf verschiedene Weise verbinden. Schreibe die beiden Sätze einmal als  
Satzreihe und einmal als Satzgefüge und auf unterstreiche jeweils die Konjunktion. 
 
aber ‒ während 
 
Viele Leute finden das Verhalten des Katerbesitzers wahrscheinlich toll. 
Andere sind davon nicht begeistert. 
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