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1 Lies dir zunächst den Merkkasten durch. 
 Unterstreiche dann alle Nomen in dem folgenden Text.  
 

M Nomen bezeichnen Lebewesen (Menschen, Tiere, Pflanzen), Gegenstände 
sowie Gedachtes und Gefühltes. Sie werden immer großgeschrieben. 
Man kann Nomen nach ihrem grammatischen Geschlecht ordnen: 
 
Maskulinum (männlich): der Dieb 
Femininum (weiblich): die Polizei 
Neutrum (sächlich): das Verbrechen 

 
Der Dieb wollte gerade aus der Bank flüchten, als ein aufmerksamer Fußgänger den 

Maskierten bemerkte. Er folgte seinem ersten Gedanken und alarmierte die Polizis-

ten, die sehr rasch beim Geldinstitut ankamen. Der Passant konnte den Einbrecher 

genau beschreiben, sodass die Gesetzeshüter eine Vorstellung davon hatten, wen sie 

verfolgten. Doch das wäre gar nicht nötig gewesen, denn der Verbrecher hatte über-

sehen, dass an seinem Koffer, in dem er das Geld fortschaffen wollte, der Reißver-

schluss kaputt war und er einen Geldschein nach dem anderen verlor, was die Poli-

zisten direkt zu ihm führte. Er wurde natürlich festgenommen und der Traum, ein-

mal als Millionär in Glück und Zufriedenheit zu leben, war ausgeträumt. Nun wartet 

er voller Angst und Gewissensbisse in einer Zelle auf das, was mit ihm passiert. 

 

2 Ergänze mit den Nomen aus dem Text folgende Tabelle. 
 

Lebewesen Gegenstände Gedanken und Gefühle 

Dieb  Bank  Gedanke  

Fußgänger  Geldinstitut  Vorstellung  

Maskierter  Koffer  Traum  

Polizist  Geld  Glück  

Passant  Reißverschluss  Zufriedenheit  

Einbrecher  Geldschein  Angst  

Gesetzeshüter  Zelle  Gewissensbisse  

Verbrecher      

Millionär      
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3 Schreibe alle Nomen aus dem Text noch einmal mit dem richtigen Artikel ab und ordne sie richtig ein. 
 

Maskulinum:   der Dieb, der Fußgänger, der Maskierte, der Polizist, der Passant, der Einbrecher, der  

Gesetzeshüter, der Verbrecher, der Millionär, der Koffer, der Reißverschluss, der Geldschein, der  

Gedanke, der Traum, der Gewissensbiss  

  
 

Femininum:   die Bank, die Zelle, die Vorstellung, die Zufriedenheit, die Angst  

  

  

  
 

Neutrum:   das Geldinstitut, das Glück  

  

  

  
 

4 Manche Nomen können zwei verschiedene Artikel haben. Setze diese ein und gib eine Worterklärung an. 

der  Tor =   im Sinne von Narr   der  Kiefer =   im Sinne von Kieferknochen  

das  Tor =   im Sinne von Tür   die  Kiefer =   im Sinne von Baum  

das  Schild =  im Sinne von Hinweisschild   der  Tau =   im Sinne von Morgentau  

der  Schild =  im Sinne von Schutzschild   das  Tau =   im Sinne von Seil  

das  Steuer =   im Sinne von Lenkrad   der  See =   im Sinne von Binnengewässer  

die  Steuer =   im Sinne von Abgaben an den Staat   die  See = im Sinne von Meer  
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1 Lies dir zunächst den Merkkasten durch. 
 Unterstreiche dann alle Nomen in dem folgenden Text.  
 

M Nomen bezeichnen Lebewesen (Menschen, Tiere, Pflanzen), Gegenstände 
sowie Gedachtes und Gefühltes. Sie werden immer großgeschrieben. 
Man kann Nomen nach ihrem grammatischen Geschlecht ordnen: 
 
Maskulinum (männlich): der Dieb 
Femininum (weiblich): die Polizei 
Neutrum (sächlich): das Verbrechen 

 
Der Dieb wollte gerade aus der Bank flüchten, als ein aufmerksamer Fußgänger den 

Maskierten bemerkte. Er folgte seinem ersten Gedanken und alarmierte die Polizis-

ten, die sehr rasch beim Geldinstitut ankamen. Der Passant konnte den Einbrecher 

genau beschreiben, sodass die Gesetzeshüter eine Vorstellung davon hatten, wen sie 

verfolgten. Doch das wäre gar nicht nötig gewesen, denn der Verbrecher hatte über-

sehen, dass an seinem Koffer, in dem er das Geld fortschaffen wollte, der Reißver-

schluss kaputt war und er einen Geldschein nach dem anderen verlor, was die Poli-

zisten direkt zu ihm führte. Er wurde natürlich festgenommen und der Traum, ein-

mal als Millionär in Glück und Zufriedenheit zu leben, war ausgeträumt. Nun wartet 

er voller Angst und Gewissensbisse in einer Zelle auf das, was mit ihm passiert. 

 

2 Ergänze mit den Nomen aus dem Text folgende Tabelle.  
 

Lebewesen Gegenstände Gedanken und Gefühle 

Dieb  Bank  Gedanke  

Fußgänger  Geldinstitut  Vorstellung  

Maskierter  Koffer  Traum  

Polizist  Geld  Glück  

Passant  Reißverschluss  Zufriedenheit  

Einbrecher  Geldschein  Angst  

Gesetzeshüter  Zelle  Gewissensbisse  

Verbrecher      

Millionär      
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3 Schreibe alle Nomen aus dem Text noch einmal mit dem richtigen Artikel ab und ordne sie richtig ein. 
 

Maskulinum:   der Dieb, der Fußgänger, der Maskierte, der Polizist, der Passant, der Einbrecher, der  

Gesetzeshüter, der Verbrecher, der Millionär, der Koffer, der Reißverschluss, der Geldschein, der  

Gedanke, der Traum, der Gewissensbiss  

  

 

Femininum:   die Bank, die Zelle, die Vorstellung, die Zufriedenheit, die Angst  

  

  

  

 

Neutrum:   das Geldinstitut, das Glück  

  

  

  
 

4 Manche Nomen können zwei verschiedene Artikel haben. Setze diese ein. 
 Die Worterklärungen helfen dir dabei. 

der  Tor =   Narr   der  Kiefer =   Knochen im Mundraum  

das  Tor =   Tür   die  Kiefer =   Baum  

das  Schild =  Hinweisschild   der  Tau =   Morgentau  

der  Schild =  Schutzschild   das  Tau =   Seil  

das  Steuer =   Lenkrad   der  See =   Binnengewässer  

die  Steuer =   Abgaben an den Staat   die  See = Meer  
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1 Nomen können in vier Fällen stehen: Im Nominativ, im Genitiv, im Dativ und im Akkusativ. 
 Schreibe folgende Sätze ab. Setze dabei die kursiv gedruckten Nomen in den richtigen Kasus und  
 notiere dahinter, in welchem Fall die Nomen stehen. 
 
 A Die Mutter besucht der Junge. 

Die Mutter besucht den Jungen. (Akkusativ)  

 B Der Lehrer gibt der Schüler das Heft zurück. 

Der Lehrer gibt dem Schüler das Heft zurück. (Dativ)  

 C Am Anfang der Winter sollte man Winterreifen am Auto montieren. 

Am Anfang des Winters sollte man Winterreifen am Auto montieren. (Genitiv)  

 D Im Reisebus macht der Busfahrer eine Durchsage. 

Im Reisebus macht der Busfahrer eine Durchsage. (Nominativ)  
 
 

2 Setze die kursiv gedruckten Nomen in folgendem Brief in den richtigen Kasus und  
 notiere ihn in Klammern dahinter. 
 
 

 

Lieber Tim, 

gestern habe ich zum Geburtstag   einen Hund  (  Akkusativ ) ein Hund 

bekommen. Der Wahnsinn! Ich wollte einen eigenen Hund, seit ich den Vierbeiner  

 des Nachbaren  (  Genitiv ) der Nachbar meiner Tante gesehen habe. Ich  

habe   dem Hund  (  Dativ ) der Hund   den Namen  

(  Akkusativ ) der Name Wuschl gegeben.   Das Fell  

(  Nominativ ) Das Fell   des Tieres  (  Genitiv ) das Tier ist 

nämlich ziemlich buschig. Morgen mache ich gleich   einen Spaziergang  

(  Akkusativ ) ein Spaziergang mit ihm. Mal schauen, ob er mir 

 den Stock  (  Akkusativ ) der Stock wieder zurückbringt, wenn ich ihn  

werfe. Wenn du mich das nächste Mal besuchst, können wir beide mit ihm 

 einen Ausflug  (  Akkusativ ) ein Ausflug machen.  

Ich freue mich schon darauf.  

Liebe Grüße – Holger 
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1 Nomen können in vier Fällen stehen: Im Nominativ, im Genitiv, im Dativ und im Akkusativ. 
 Schreibe folgende Sätze ab. Setze dabei die kursiv gedruckten Nomen in den richtigen Kasus. 
 
 A Die Mutter besucht der Junge. 

Die Mutter besucht den Jungen.  

 B Der Lehrer gibt der Schüler das Heft zurück. 

Der Lehrer gibt dem Schüler das Heft zurück.  

 C Am Anfang der Winter sollte man Winterreifen am Auto montieren. 

Am Anfang des Winters sollte man Winterreifen am Auto montieren.  

 D Im Reisebus macht der Busfahrer eine Durchsage. 

Im Reisebus macht der Busfahrer eine Durchsage.  
 
 

2 Setze die kursiv gedruckten Nomen in folgendem Brief in den richtigen Kasus. 
 

 
 

Lieber Tim, 

gestern habe ich zum Geburtstag   einen Hund  ein Hund bekommen. Der Wahnsinn! 

Ich wollte einen eigenen Hund, seit ich den Vierbeiner   des Nachbarn  der Nachbar 

meiner Tante gesehen habe. Ich habe   dem Hund  der Hund 

den Namen  der Name Wuschl gegeben.   Das Fell  Das Fell 

des Tieres   das Tier ist nämlich ziemlich buschig. Morgen mache ich gleich  

einen Spaziergang  ein Spaziergang mit ihm. Mal schauen, ob er mir  

den Stock  der Stock wieder zurückbringt, wenn ich ihn werfe. Wenn du mich das  

nächste Mal besuchst, können wir beide mit ihm   einen Ausflug ein Ausflug machen.  

Ich freue mich schon darauf.  

Liebe Grüße –  

Holger 
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laufen, klebst, warf, legen, blüht, lachst, ruft, zeichnen, fegte, zittern,  
frierst, bellen, dreht, kocht, malen, fuhr, ändert, lächeln, gräbt 

1 Schreibe alle infiniten Verben auf die folgende Zeile.  

laufen, legen, zeichnen, zittern, bellen, malen, lächeln  

2 Welche der oben aufgelisteten Verben stehen im Präteritum? Notiere sie.  

warf, fegte, fuhr  

3 Welche der oben angeführten Verben stehen in der 2. Person Singular? Schreibe auf.   

klebst, lachst, frierst  
 
 
4 Bilde die angegebenen Zeitformen. Verwende hierfür das Verb nehmen.   

1. Pers. Pl. Perfekt:   wir haben genommen  

3. Pers. Sg. Präsens:   er/sie/es nimmt  

2. Pers. Pl. Präteritum:   ihr nahmt  

3. Pers. Pl. Futur:   sie werden nehmen  

2. Pers. Sg. Plusquamperfekt:  du hattest genommen  

1. Pers. Sg. Perfekt:   ich habe genommen  
 
 
5 Setze die passende Verbform ein. Der Text soll im Präteritum stehen.  
 Achtung: Manchmal musst du auch das Plusquamperfekt verwenden.  

Am letzten Samstag   gingen  (gehen) wir ins Freibad. Nachdem wir die lange Busfahrt 

 überstanden hatten  (überstehen),   kauften  (kaufen) wir uns erstmal ein Eis. Als wir  

dieses   gegessen hatten  (essen),   gingen  (gehen) wir zur Liegewiese. Weil sie kurz  

zuvor   gemäht worden war  (mähen),   lag  (liegen) noch niemand darauf. Nachdem  

wir einen kurzen Abstecher zum Springer-Becken   gemacht hatten  (machen),  

 schauten  (schauen) wir uns die Rutsche an. Dies   war  (sein) ein beson- 

derer  Höhepunkt,  weil  die  Freibadbetreiber  erst  vor  wenigen  Wochen  eine  Steilkurve 

 eingebaut hatten  (einbauen). Nachdem wir alle die Rutsche   ausprobiert hatten  (ausprobieren), 

 legten  (legen) wir uns in die Sonne. 
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laufen, klebst, warf, legen, blüht, lachst, ruft, zeichnen, fegte, zittern,  
frierst, bellen, dreht, kocht, malen, fuhr, ändert, lächeln, gräbt 

1 Schreibe alle infiniten Verben auf die folgende Zeile.  

laufen, legen, zeichnen, zittern, bellen, malen, lächeln  

2 Welche der oben aufgelisteten Verben stehen im Präteritum? Notiere sie.  

warf, fegte, fuhr  
 
 
3 Bilde die angegebenen Zeitformen. Verwende hierfür das Verb nehmen. 

1. Pers. Pl. Perfekt:   wir haben genommen  

3. Pers. Sg. Präsens:   er/sie/es nimmt  

2. Pers. Pl. Präteritum:   ihr nahmt  

3. Pers. Pl. Futur:   sie werden nehmen  

2. Pers. Sg. Plusquamperfekt:  du hattest genommen  

1. Pers. Sg. Perfekt:   ich habe genommen  
 
 
4 Setze die passende Verbform ein. Der Text soll im Präteritum stehen.  
 Achtung: Manchmal musst du auch das Plusquamperfekt verwenden.  

Am letzten Samstag   gingen  (gehen) wir ins Freibad. Nachdem wir die lange Busfahrt 

 überstanden hatten  (überstehen),   kauften  (kaufen) wir uns erstmal ein Eis. Als wir  

dieses   gegessen hatten  (essen),   gingen  (gehen) wir zur Liegewiese. Weil sie kurz  

zuvor   gemäht worden war  (mähen),   lag  (liegen) noch niemand darauf. Nachdem  

wir einen kurzen Abstecher zum Springer-Becken   gemacht hatten  (machen),  

 schauten  (schauen) wir uns die Rutsche an. Dies   war  (sein) ein beson- 

derer  Höhepunkt,  weil  die  Freibadbetreiber  erst  vor  wenigen  Wochen  eine  Steilkurve 

 eingebaut hatten  (einbauen). Nachdem wir alle die Rutsche   ausprobiert hatten  (ausprobieren), 

 legten  (legen) wir uns in die Sonne. 
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1 Ein Wort passt jeweils nicht in die Reihe. Streiche es durch und begründe deine Wahl.  

 a) die, mein, dein, sein, unser 

Grund:  „die“ ist kein Possessivpronomen, sondern ein Relativpronomen.  

 b) draußen, hier, dort, links, jetzt 

Grund:  „jetzt“ ist kein Lokaladverb, sondern ein Temporaladverb.  

 c) gut, fern, neu, streiten, erfolgreich 

Grund:  „streiten“ ist kein Adjektiv, sondern ein Verb.  

d) ich, er, es, jener 

Grund:  „jener“ ist kein Personalpronomen, sondern ein Demonstrativpronomen.  
 
 
2 Bestimme die Wortarten der Wörter in dem folgenden Satz. 
 

Manchmal spielt  ein Mädchen schön 

 Adverb   Verb   Artikel   Nomen   Adjektiv  

 

Geige, dann rufen ihre zwei 

 Nomen   Adverb   Verb   Pronomen   Numerale  

 

miesepetrigen Nachbarn nebenan wütend: „Lärm!“ 

 Adjektiv   Nomen   Adverb   Adjektiv   Nomen  
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1 Ein Wort passt jeweils nicht in die Reihe. Streiche es durch und begründe deine Wahl.  

 a) die, mein, dein, sein, unser 

Grund:  „die“ ist kein Possessivpronomen, sondern ein Relativpronomen.  

 b) draußen, hier, dort, links, jetzt 

Grund:  „jetzt“ ist kein Lokaladverb, sondern ein Temporaladverb.  

 c) gut, fern, neu, streiten, erfolgreich 

Grund:  „streiten“ ist kein Adjektiv, sondern ein Verb.  

d) ich, er, es, jener 

Grund:  „jener“ ist kein Personalpronomen, sondern ein Demonstrativpronomen.  
 
 
2 Bestimme die Wortarten der Wörter in dem folgenden Satz.  
 Der Wortspeicher hilft dir dabei.  
 
 Nomen (4x), Adjektive (3x), Adverb (3x), Numerale, Verb (2x), Pronomen, Artikel 
 

Manchmal spielt  ein Mädchen schön 

 Adverb   Verb   Artikel   Nomen   Adjektiv  
 

Geige, dann rufen ihre zwei 

 Nomen   Adverb   Verb   Pronomen   Numerale  
 

miesepetrigen Nachbarn nebenan wütend: „Lärm!“ 

 Adjektiv   Nomen   Adverb   Adjektiv   Nomen  
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1 Schreibe die Nomen in Klammern im richtigen Kasus in die Lücken und bestimme den Kasus auf der  
entsprechenden Zeile darunter. 

Besucht man den Tierpark, begegnet man (1)  vielen Tieren  (viele Tiere).  

Am beliebtesten ist oft (2)  der Löwe  (der Löwe). 

Er gilt ja auch als (3)  der König  (der König) (4)  der Tiere  (die Tiere).  

Doch die Besucher sehen sich auch gerne (5)  die Elefanten  (die Elefanten) an.  

(6)  Die Riesen  (die Riesen) verwenden (7)  den Rüssel  (der Rüssel),  

um sich mit (8)  dem Wasser  (das Wasser) aus kleinen Teichen abzukühlen.  

Im Zoo kann man wirklich (9)  die Zeit  (die Zeit) vergessen.  

Doch irgendwann schließen auch (10)  die Tore  (die Tore) 

(11)  des Tierparks  (der Tierpark).        
 

1 =  Dativ  

2 =  Nominativ  

3 =  Nominativ  

4 =  Genitiv  
 

5 =  Akkusativ  

6 =  Nominativ  

7 =  Akkusativ  

8 =  Dativ  
 

 9 =  Akkusativ  

10 =  Nominativ  

11 =  Genitiv  

 
2 Ordne die Wörter dem richtigen Genus zu. 
  
 Schlange, Gehege, Zoo, Biene, Tier, Mädchen, Wärter, Besucher, Tor, Ungeheuer, Mahlzeit, Käfig, 

Zuschauer, Essen, Pause, Kanarienvogel, Känguru, Prospekt, Karte, Angst, Müdigkeit 
 

Maskulinum Femininum Neutrum 

Zoo Schlange Gehege 

Wärter Biene Tier 

Besucher Mahlzeit Mädchen 

Käfig Pause Tor 

Zuschauer Karte Ungeheuer 

Kanarienvogel Angst Essen 

Prospekt Müdigkeit Känguru 
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1 Schreibe die Nomen in Klammern im richtigen Kasus in die Lücken und bestimme den Kasus auf der  
entsprechenden Zeile darunter. 
Nominativ: Wer oder Was?, Genitiv: Wessen?, Dativ: Wem?, Akkusativ: Wen oder Was? 

Besucht man den Tierpark, begegnet man (1)  vielen Tieren  (viele Tiere).  

Am beliebtesten ist oft (2)  der Löwe  (der Löwe). 

Er gilt ja auch als (3)  der König  (der König) (4)  der Tiere  (die Tiere).  

Doch die Besucher sehen sich auch gerne (5)  die Elefanten  (die Elefanten) an.  

(6)  Die Riesen  (die Riesen) verwenden (7)  den Rüssel  (der Rüssel),  

um sich mit (8)  dem Wasser  (das Wasser) aus kleinen Teichen abzukühlen.  

Im Zoo kann man wirklich (9)  die Zeit  (die Zeit) vergessen.  

Doch irgendwann schließen auch (10)  die Tore  (die Tore) 

(11)  des Tierparks  (der Tierpark).        
 

1 =  Dativ  

2 =  Nominativ  

3 =  Nominativ  

4 =  Genitiv  
 

5 =  Akkusativ  

6 =  Nominativ  

7 =  Akkusativ  

8 =  Dativ  
 

 9 =  Akkusativ  

10 =  Nominativ  

11 =  Genitiv  

 
2 Ordne die Wörter dem richtigen Genus zu. 
  
 Schlange, Gehege, Zoo, Biene, Tier, Mädchen, Wärter, Besucher, Tor, Ungeheuer, Mahlzeit, Käfig, 

Zuschauer, Essen, Pause, Kanarienvogel, Karte, Angst 
 

Maskulinum (der) Femininum (die) Neutrum (das) 

Zoo Schlange Gehege 

Wärter Biene Tier 

Besucher Mahlzeit Mädchen 

Käfig Pause Tor 

Zuschauer Karte Ungeheuer 

Kanarienvogel Angst Essen 
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1 Unterstreiche alle Pronomen in folgendem Text und bestimme auf den Zeilen darunter,  
um welches Pronomen es sich jeweils handelt. 

Gestern ging ich mit meinem besten Freund im Wald spazieren. Im Wald fragte er mich plötz-

lich, nachdem ein seltsames Geräusch zu hören gewesen war: „Hast du das auch gehört?“ Ich 

nickte nur und bejahte so seine Frage. Wir hatten beide ein ungutes Gefühl, weil dieses Geräusch 

immer noch zu hören war. Wir gingen dennoch weiter in den Wald hinein, der immer dichter 

wurde. Auf einmal sah ich eine Lichtung, die durch die Bäume hindurch zu erkennen war. Ich 

fing an zu laufen und mein Freund nahm ebenfalls seine Beine in die Hände. Auf der Lichtung 

angekommen, sahen wir dann den Grund für die Geräusche und mussten lachen. Holzfäller ar-

beiteten im Wald und sie verursachten dabei natürlich einen ungeheuren Lärm, der tiefer im 

Wald klingt wie eine Horde wilder Tiere. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ich  :  Personalpronomen  

 meinem  :  Possessivpronomen  

 er  :  Personalpronomen  

 mich  :  Personalpronomen  

 du  :  Personalpronomen  

 das  :  Demonstrativpronomen  

 ich  :  Personalpronomen  

 seine  :  Possessivpronomen  

 wir  :  Personalpronomen  

 dieses  :  Demonstrativpronomen  

 wir  :  Personalpronomen  

 der  :  Relativpronomen  

 ich  :  Personalpronomen  

 die  :  Relativpronomen  

 ich  :  Personalpronomen  

 mein  :  Possessivpronomen  

 seine  :  Possessivpronomen  

 wir  :  Personalpronomen  

 sie  :  Personalpronomen  

 der  :  Relativpronomen  

   :    

   :    

   :    

   :    

   :    

   :    

   :    

   :    
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1 In folgendem Text sind alle Pronomen bereits unterstrichen.  
Bestimme auf den Zeilen darunter, um welches Pronomen es sich jeweils handelt. 

Gestern ging ich mit meinem besten Freund im Wald spazieren. Im Wald fragte er mich plötz-

lich, nachdem ein seltsames Geräusch zu hören gewesen war: „Hast du das auch gehört?“ Ich 

nickte nur und bejahte so seine Frage. Wir hatten beide ein ungutes Gefühl, weil dieses Geräusch 

immer noch zu hören war. Wir gingen dennoch weiter in den Wald hinein, der immer dichter 

wurde. Auf einmal sah ich eine Lichtung, die durch die Bäume hindurch zu erkennen war. Ich 

fing an zu laufen und mein Freund nahm ebenfalls seine Beine in die Hände. Auf der Lichtung 

angekommen, sahen wir dann den Grund für die Geräusche und mussten lachen. Holzfäller ar-

beiteten im Wald und sie verursachten dabei natürlich einen ungeheuren Lärm, der tiefer im 

Wald klingt wie eine Horde wilder Tiere. 

 
 
 

 ich  :  Personalpronomen  

 meinem  :  Possessivpronomen  

 er  :  Personalpronomen  

 mich  :  Personalpronomen  

 du  :  Personalpronomen  

 das  :  Demonstrativpronomen  

 ich  :  Personalpronomen  

 seine  :  Possessivpronomen  

 wir  :  Personalpronomen  

 dieses  :  Demonstrativpronomen  

 wir  :  Personalpronomen  

 der  :  Relativpronomen  

 ich  :  Personalpronomen  

 die  :  Relativpronomen  

 ich  :  Personalpronomen  

 mein  :  Possessivpronomen  

 seine  :  Possessivpronomen  

 wir  :  Personalpronomen  

 sie  :  Personalpronomen  

 der  :  Relativpronomen  
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1 Unterstreiche alle Verben im folgenden Text. 

Im Stuttgarter Tierpark beherbergt eine attraktive Freianlage Tiere Südameri-

kas. Dazu kommen noch die größten Nagetiere der Welt, die Wasserschweine. 

Gegenüber der Südamerikaanlage haben Mähnenwölfe und Brillenbären eine 

neue Heimat gefunden. Nachdem die Verantwortlichen lange daran gearbeitet 

hatten, wurden in dieser einmaligen Felslandschaft die Gehege nicht durch 

Zäune getrennt, sondern durch für den Besucher unsichtbare Gräben. Das zieht 

viele Besucher an. Ich habe den Tierpark noch nicht besucht, aber das werde ich 

sicher bald nachholen. Ich war schon in vielen Zoos, doch das wird etwas Be-

sonderes werden.  
 
 
2 Bestimme die Verben nach Person, Numerus und Tempus auf den folgenden Zeilen. 

 beherbergt  :  3. Person Singular Präsens  

 kommen  :  3. Person Plural Präsens  

 haben gefunden  :  3. Person Plural Perfekt  

 gearbeitet hatten  :  3. Person Plural Plusquamperfekt  

 wurden getrennt  :  3. Person Plural Präteritum  

 zieht  :  3. Person Singular Präsens  

 habe besucht  :  1. Person Singular Perfekt   

 werde nachholen  :  1. Person Singular Futur I  

 war  :  1. Person Singular Präteritum   

 wird werden  :  3. Person Singular Futur I   
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1 Unterstreiche alle Verben im folgenden Text. 

Im Stuttgarter Tierpark beherbergt eine attraktive Freianlage Tiere Südameri-

kas. Dazu kommen noch die größten Nagetiere der Welt, die Wasserschweine. 

Gegenüber der Südamerikaanlage haben Mähnenwölfe und Brillenbären eine 

neue Heimat gefunden. Nachdem die Verantwortlichen lange daran gearbeitet 

hatten, wurden in dieser einmaligen Felslandschaft die Gehege nicht durch 

Zäune getrennt, sondern durch für den Besucher unsichtbare Gräben. Das zieht 

viele Besucher an. Ich habe den Tierpark noch nicht besucht, aber das werde ich 

sicher bald nachholen. Ich war schon in vielen Zoos, doch das wird etwas Be-

sonderes werden.  
 
 
2 Ergänze bei der Bestimmung der Verben die fehlenden Angaben zu Person, Numerus und Tempus. 

 beherbergt            :  3. Person       Singular     Präsens    

kommen             :  3. Person     Plural      Präsens        

haben gefunden          :  3. Person     Plural      Perfekt     

gearbeitet hatten         :  3. Person       Plural      Plusquamperfekt     

wurden getrennt          :  3. Person       Plural      Präteritum  

zieht              :  3. Person       Singular     Präsens    

habe besucht           :  1. Person     Singular     Perfekt        

werde nachholen          :  1. Person     Singular     Futur I        

war               :  1. Person     Singular     Präteritum     

wird werden           :  3. Person       Singular     Futur I    
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1 Unterstreiche in folgendem Text alle Verben, die im Aktiv stehen, und markiere alle Verben, die im Passiv 
stehen. 

 
Gestern Abend wurde in einem Haus in der Goethestraße eingebrochen. Dabei ist ein 

Fenster eingeschlagen worden. Nachdem das Fenster zerstört worden war, machte 

sich der Dieb im Haus zu schaffen. Die Polizei hat bis jetzt noch keine Hinweise auf 

den Täter. Sie hofft, dass Nachbarn oder Passanten etwas gesehen haben und sich bei 

der Polizei melden. Die Spuren des Einbruchs wurden vom Einbrecher nicht besei-

tigt. Als die Bewohner nach Hause kamen, wurde der Schaden gleich von ihnen ent-

deckt. Es wurde vor allem Schmuck gestohlen. Die Besitzerin hofft, dass ihr Hab und 

Gut wieder auftaucht. Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, werden mit 

einer großzügigen Belohnung bedacht werden. 

 
 
2 Forme folgende Sätze ins Passiv um. Behalte das jeweilige Tempus bei. 
 
 a) Die Polizei hat den Einbrecher nach nur einer Woche gefasst. 

 Der Einbrecher ist von der Polizei nach nur einer Woche gefasst worden.  

   
  

 b) Der Dieb versteckte die Beute in einer Höhle, nachdem er sie durch die ganze Stadt geschleppt hatte. 

 Die Beute wurde vom Dieb in einer Höhle versteckt, nachdem sie von ihm durch die ganze  

 Stadt geschleppt worden war.  
  

 c) Der Einbrecher gestand die Tat beim ersten Verhör. 

 Die Tat wurde vom Einbrecher beim ersten Verhör gestanden.  

   
  

 d) Die beraubte Familie wird den Einbrecher anzeigen. 

 Der Einbrecher wird von der beraubten Familie angezeigt werden.  
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1 Unterstreiche in folgendem Text alle Verben, die im Aktiv stehen, und markiere alle Verben, die im Passiv 
stehen. 

 
Gestern Abend wurde in einem Haus in der Goethestraße eingebrochen. Dabei ist ein 

Fenster eingeschlagen worden. Nachdem das Fenster zerstört worden war, machte 

sich der Dieb im Haus zu schaffen. Die Polizei hat bis jetzt noch keine Hinweise auf 

den Täter. Sie hofft, dass Nachbarn oder Passanten etwas gesehen haben und sich bei 

der Polizei melden. Die Spuren des Einbruchs wurden vom Einbrecher nicht besei-

tigt. Als die Bewohner nach Hause kamen, wurde der Schaden gleich von ihnen ent-

deckt. Es wurde vor allem Schmuck gestohlen. Die Besitzerin hofft, dass ihr Hab und 

Gut wieder auftaucht. Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, werden mit 

einer großzügigen Belohnung bedacht werden. 

 
 
2 Forme folgende Sätze ins Passiv um. Die Akkusativobjekte, die zum Subjekt im Passivsatz werden,  

sind bereits unterstrichen. Behalte das jeweilige Tempus bei. 
 
 a) Die Polizei hat den Einbrecher nach nur einer Woche gefasst. 

 Der Einbrecher ist von der Polizei nach nur einer Woche gefasst worden.  

   
  

 b) Der Dieb versteckte die Beute in einer Höhle, nachdem er sie durch die ganze Stadt geschleppt hatte. 

 Die Beute wurde vom Dieb in einer Höhle versteckt, nachdem sie von ihm durch die ganze  

 Stadt geschleppt worden war.  
  

 c) Der Einbrecher gestand die Tat beim ersten Verhör. 

 Die Tat wurde vom Einbrecher beim ersten Verhör gestanden.  

   
  

 d) Die beraubte Familie wird den Einbrecher anzeigen. 

 Der Einbrecher wird von der beraubten Familie angezeigt werden.  
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1 Der folgende Text hört sich seltsam an. Versuche, ihn durch passende Adjektive an den richtigen Stellen 
zu verbessern und lebendiger zu gestalten. 

 
                                    kleinen   dichten       einsamer     große      vielen 

Michael lebte in einer Hütte im Wald. Er war ein Mann, der die Stadt mit ihren Menschen verlassen hatte,  

     ruhigeres               weiser       viele       bester 

um ein Leben zu führen. Michael war ein Mensch. Er kannte Tiere. Sein Freund war ein Hund.  
     
         großen       dichte                 schönes 

Wenn Michael mit seinem Hund durch das Unterholz ging, dachte er oft: „Was für ein Leben!“ 

 
2 Ergänze die fehlenden Formen in der Tabelle sowie alle Formen der von dir in Aufgabe 1  

verwendeten Adjektive. Achtung: Manche der Adjektive lassen sich nicht steigern! 
 
 

Positiv Komparativ Superlativ 

viel mehr am meisten 

grün nicht steigerbar nicht steigerbar 

gut besser am besten 

nett netter am nettesten 

weise weiser am weisesten 

tot nicht steigerbar nicht steigerbar 

hoch höher am höchsten 

klein kleiner am kleinsten 

dicht dichter am dichtesten 

groß größer am größten 

ruhig ruhiger am ruhigsten 

schön schöner am schönsten 
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1 Der folgende Text hört sich seltsam an. Versuche, ihn zu verbessern und lebendiger zu gestalten,  
indem du passende Adjektive in die Lücken einsetzt. 

Michael lebte in einer  Hütte im  Wald.  

Er war ein   Mann, der die  Stadt mit ihren 

 Menschen verlassen hatte, um ein  Leben zu 

führen. Michael war ein  Mensch. Er kannte  

Tiere. Sein  Freund war ein Hund. Wenn Michael mit seinem 

 Hund durch das   Unterholz ging, dachte er 

oft: „Was für ein  Leben!“ 
 
 
2 Ergänze die fehlenden Formen in der Tabelle sowie alle Formen der von dir in Aufgabe 1  

verwendeten Adjektive. 
 
 

Positiv Komparativ Superlativ 

viel mehr am meisten 

grün nicht steigerbar nicht steigerbar 

gut besser am besten 

nett netter am nettesten 

weise weiser am weisesten 

tot nicht steigerbar nicht steigerbar 

hoch höher am höchsten 

klein kleiner am kleinsten 

dicht dichter am dichtesten 

groß größer am größten 

ruhig ruhiger am ruhigsten 

schön schöner am schönsten 

   

 

 große  

 schönes  

 dichte   großen  

 bester  

 viele   weiser  

 ruhigeres   vielen  

 dichten  

 einsamer  

 kleinen  
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M Adverbien  
Adverbien sind kleine Wörter, die aussagen, unter welchen Umständen  
etwas geschieht:  
an welchem Ort, zu welcher Zeit, in welcher Art und Weise und  
aus welchem Grund. 

 

1 Unterstreiche in folgendem Text alle Adverbien. 

Wenn ich morgens aufwache, gehe ich häufig nach draußen, um frische Luft zu 

schnappen. Gestern war es eiskalt, daher habe ich zuerst meinen Mantel angezogen. 

Überall glitzerten Eiskristalle, dennoch wäre es mir lieber, wenn Sommer wäre. Im 

Sommer ist es nämlich meistens warm und ich brauche nicht zu frieren. Manchmal 

springe ich im Sommer auch gerne nach dem Aufwachen in meinen kleinen Pool, dass 

ich nachher wirklich erfrischt bin. Dort schwimme ich dann ein paar Bahnen und ent-

spanne vielleicht einige Minuten. Leider muss ich dann zur Arbeit. 
 

2 Man unterscheidet zwischen Lokaladverbien (Ort), Temporaladverbien (Zeit),  
Kausaladverbien (Grund) und Modaladverbien (Art und Weise).  
Ordne die Adverbien aus dem Text diesen Kategorien zu. 

Lokaladverbien:  draußen, überall, dort  

   

   

Temporaladverbien:  morgens, häufig, gestern, zuerst, meistens, manchmal, nachher  

   

   

Kausaladverbien:  daher, dennoch, nämlich  

   

   

Modaladverbien:  vielleicht, leider  
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3 Entscheide bei folgenden Wörtern, ob es sich um Adjektive oder Adverbien handelt. 

daheim:  Adverb  

rot:  Adjektiv  

selten:  Adjektiv  

immer:  Adverb  

schmal:  Adjektiv  

nämlich:  Adverb  

hoch:  Adjektiv  

hier:  Adverb  

oft:  Adverb  

tief:  Adjektiv  

großartig:  Adjektiv  

entzwei:  Adverb  

kaputt:  Adjektiv  

fair:  Adjektiv  

demnach:  Adverb  

heute:  Adverb  

stets:  Adverb  

hell:  Adjektiv  

irgendwo:  Adverb  

gut:  Adjektiv  

längst:  Adverb  

 



 Schülerband Seite 235 – 236      

Adverbien erkennen und verwenden – Lösung  
 

© Westermann Gruppe 

7 

M Adverbien  
Adverbien sind kleine Wörter, die aussagen, unter welchen Umständen  
etwas geschieht:  
an welchem Ort, zu welcher Zeit, in welcher Art und Weise und  
aus welchem Grund. 

 

1 In folgendem Text sind alle Adverbien unterstrichen. Ordne sie den Arten richtig zu. 

Wenn ich morgens aufwache, gehe ich häufig nach draußen, um frische Luft zu 

schnappen. Gestern war es eiskalt, daher habe ich zuerst meinen Mantel angezogen. 

Überall glitzerten Eiskristalle, dennoch wäre es mir lieber, wenn Sommer wäre. Im 

Sommer ist es nämlich meistens warm und ich brauche nicht zu frieren. Manchmal 

springe ich im Sommer auch gerne nach dem Aufwachen in meinen kleinen Pool, dass 

ich nachher wirklich erfrischt bin. Dort schwimme ich dann ein paar Bahnen und ent-

spanne vielleicht einige Minuten. Leider muss ich dann zur Arbeit. 
 

2 Man unterscheidet zwischen Lokaladverbien (Ort), Temporaladverbien (Zeit),  
Kausaladverbien (Grund) und Modaladverbien (Art und Weise).  
Ordne die Adverbien aus dem Text diesen Kategorien zu. 

Lokaladverbien:  draußen, überall, dort  

   

   

Temporaladverbien:  morgens, häufig, gestern, zuerst, meistens, manchmal, nachher  

   

   

Kausaladverbien:  daher, dennoch, nämlich  

   

   

Modaladverbien:  vielleicht, leider  
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M Adverbien  
Adverbien kann man mit Adjektiven leicht verwechseln. Doch es gibt eine Probe, mit der man immer 
feststellen kann, ob ein Wort ein Adjektiv ist oder ein Adverb, die Einsetzprobe nämlich: 

Adjektive lassen sich zwischen Artikel und Nomen einsetzen: 
Das Auto ist neu. – Das neue Auto. 

Das ist mit Adverbien niemals möglich: 
Das Auto ist hier. – Ein „hieres" Auto. Das gibt es nicht! 

 
3 Wende diese Probe bei folgenden Wörtern an und entscheide so, ob es sich um Adjektive oder  

Adverbien handelt. 

daheim:  Adverb  

rot:  Adjektiv  

selten:  Adjektiv  

immer:  Adverb  

schmal:  Adjektiv  

nämlich:  Adverb  

hier:  Adverb  

oft:  Adverb  

tief:  Adjektiv  

großartig:  Adjektiv  

entzwei:  Adverb  

kaputt:  Adjektiv  

fair:  Adjektiv  

demnach:  Adverb  

heute:  Adverb  

stets:  Adverb  

hell:  Adjektiv  

irgendwo:  Adverb  

längst:  Adverb  
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M Präpositionen  
Präpositionen geben an, in welchem Verhältnis Nomen zueinander stehen.  
Deshalb kommen sie auch nur zusammen mit Nomen und Pronomen vor. 

 
 
1 Setze in folgendem Text passende Präpositionen in die Lücken ein. 

Drei Sekunden stehen noch  der Spieluhr. Drei Sekunden  

dem Ende begeht „Flying Henning“ das Foul  Sulzberger. Jetzt geht es 

 den quirligen Aufbauspieler um alles: Bringt er den Ball wenigstens ein-

mal  den Korb, so kann seine Mannschaft der Sieger sein. Langsam nehmen 

die Spieler Aufstellung. Den Zuschauern stockt der Atem. Schiedsrichter Schmidt über-

gibt nun den Ball  Bamberg. Genau achtet er darauf, dass der Freiwerfer 

 der Linie steht. Sulzberger nimmt entschlossen den Ball, wirft und – das 

gibt es doch nicht! Einmal, zweimal tanzt der Ball  dem Ring und fällt jetzt 

zur Freude der vielen Zuschauer nicht , sondern  den Korb. 

89:88. Die Zuschauer jubeln  den Treffer. Aber noch gibt es einen zweiten 

Freiwurf, noch ist dieses Spiel nicht beendet. 
 
 
2 Schreibe die Reportage weiter. Verwende dabei mindestens fünf Präpositionen.  

 Den zweiten Freiwurf wegen des Fouls an ihm bringt Sulzberger ohne Probleme im Korb unter.  

 Trotz der Favoritenrolle der Berliner gelingt es den Bambergern gegen die starken Gäste, den Sieg  

 einzufahren und so mit dem Meisterschaftspokal eine hervorragende Saison zu beenden. Mit einem  

 Autokorso fahren sie eine Fanmeile in der Stadt entlang und lassen sich zwischen tausenden Fans  

 unter lautem Jubel feiern. Seit vielen Jahren ist der Pokal wieder einmal in Bamberg und alle sind  

 aus dem Häuschen. Unter den Gratulanten befindet sich auch der Bürgermeister, der wegen der  

 Feier die Innenstadt gesperrt hat, sodass die feiernde Menge nicht gefährdet wird.  

   

   
 
 

 über  

 in   neben  

 auf  

 hinter  

 an  

 in  

 für  

 an  

 vor   auf  
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M Präpositionen 
Präpositionen bestimmen auch, in welchem Fall das jeweilige Nomen oder Pronomen steht.  
Manche Präpositionen können dabei den Dativ oder den Akkusativ nach sich ziehen (z. B. in den 
Korb, in dem Korb). Auch Wörter wie am, beim, im, vom, zum, zur, ins, ans sind Präpositionen. 

 
 
3 Formuliere weitere Sätze nach dem Muster der beiden Beispielsätze A, bei denen eine Präposition  

sowohl den Dativ als auch den Akkusativ nach sich ziehen kann. 
 
 A Sulzberger wirft den Ball in den Korb. 
  Der Ball zappelt in dem Korb. 

B  Der Spieler läuft auf das Spielfeld.  

 Er hat auf dem Spielfeld schon oft gewonnen.  

C  Er geht an die Freiwurflinie.  

 Er steht an der Freiwurflinie.  

D  Der Sportler blickt unter seinen Turnschuh.  

 Unter seinem Turnschuh klebt ein Kaugummi.  
 
 
4 Bestimme den jeweiligen, durch eine Präposition festgelegten Kasus des Nomens bzw. Pronomens  

aus dem Text auf der Vorderseite. 

 auf der Spieluhr = Dativ   hinter der Linie = Dativ  

 vor dem Ende = Dativ   auf dem Ring = Dativ  

 an Sulzberger = Dativ   neben den Korb = Akkusativ  

 für den quirligen Außenspieler = Akkusativ   in den Korb = Akkusativ  

 in den Korb = Akkusativ   über den Treffer = Akkusativ  

 an Bamberg = Akkusativ     
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M Präpositionen  
Präpositionen geben an, in welchem Verhältnis Nomen zueinander stehen.  
Deshalb kommen sie auch nur zusammen mit Nomen und Pronomen vor. 

 
 
1 Setze in folgendem Text passende Präpositionen in die Lücken ein. 

Drei Sekunden stehen noch  der Spieluhr. Drei Sekunden  

dem Ende begeht „Flying Henning“ das Foul  Sulzberger. Jetzt geht es 

 den quirligen Aufbauspieler um alles: Bringt er den Ball wenigstens ein-

mal  den Korb, so kann seine Mannschaft der Sieger sein. Langsam nehmen 

die Spieler Aufstellung. Den Zuschauern stockt der Atem. Schiedsrichter Schmidt über-

gibt nun den Ball  Bamberg. Genau achtet er darauf, dass der Freiwerfer 

 der Linie steht. Sulzberger nimmt entschlossen den Ball, wirft und – das 

gibt es doch nicht! Einmal, zweimal tanzt der Ball  dem Ring und fällt jetzt 

zur Freude der vielen Zuschauer nicht  , sondern  den Korb. 

89:88. Die Zuschauer jubeln  den Treffer. Aber noch gibt es einen zweiten 

Freiwurf, noch ist dieses Spiel nicht beendet. 
 
 
2 Schreibe die Reportage weiter. Verwende dabei fünf Präpositionen aus dem Wortspeicher.  

 entlang, zwischen, gegen, ohne, trotz, aus, durch, unter, mit, von, wegen, seit 

 Den zweiten Freiwurf wegen des Fouls an ihm bringt Sulzberger ohne Probleme im Korb unter.  

 Trotz der Favoritenrolle der Berliner gelingt es den Bambergern gegen die starken Gäste, den Sieg  

 einzufahren und so mit dem Meisterschaftspokal eine hervorragende Saison zu beenden.  

 Mit einem Autokorso fahren sie eine Fanmeile in der Stadt entlang und lassen sich zwischen  

 tausenden Fans unter lautem Jubel feiern. Seit vielen Jahren ist der Pokal wieder einmal in Bamberg  

 und alle sind aus dem Häuschen. Unter den Gratulanten befindet sich auch de Bürgermeister,  

 der wegen der Feier die Innenstadt gesperrt hat, sodass die feiernde Menge nicht gefährdet wird.  

   
 
 

 über  

 in   neben  

 auf  

 hinter  

 an  

 in  

 für  

 an  

 vor   auf  
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M Präpositionen 
Präpositionen bestimmen auch, in welchem Fall das jeweilige Nomen oder Pronomen steht.  
Manche Präpositionen können dabei den Dativ oder den Akkusativ nach sich ziehen (z. B. in den 
Korb, in dem Korb). Auch Wörter wie am, beim, im, vom, zum, zur, ins, ans sind Präpositionen. 

 
3 Formuliere weitere Sätze nach dem Muster der beiden Beispielsätze A, bei denen eine Präposition  

sowohl den Dativ als auch den Akkusativ nach sich ziehen kann. 
 
 A Sulzberger wirft den Ball in den Korb. 
  Der Ball zappelt in dem Korb. 

 B Auto – parken – Parkplatz  

 Er parkt das Auto auf dem Parkplatz  

  Auto – fahren – Parkplatz 

 Er fährt das Auto auf den Parkplatz.  

 C Martin – legen – Bett 

 Martin legt sich in das Bett.  

  Martin – liegen – Bett 

 Martin liegt in dem Bett.  

 D Martin – spülen – Teller 

 Martin spült den Teller.  

  Martin – essen – Teller  

 Martin isst von dem Teller.  
 
4 Bestimme den jeweiligen, durch eine Präposition festgelegten Kasus des Nomens bzw. Pronomens  

aus dem Text auf der Vorderseite. 

 auf der Spieluhr = Dativ   hinter der Linie = Dativ  

 vor dem Ende = Dativ   auf dem Ring = Dativ  

 an Sulzberger = Dativ   neben den Korb = Akkusativ  

 für den quirligen Außenspieler = Akkusativ   in den Korb = Akkusativ  

 in den Korb = Akkusativ   über den Treffer = Akkusativ  

 an Bamberg = Akkusativ     
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1 Lies dir den Text aufmerksam durch und unterstreiche alle unterordnenden Konjunktionen,  
markiere alle nebenordnenden. 

 
Die Pyramiden von Giseh 

Fast jeder kennt heutzutage zumindest von Fotos sowie aus dem Fernsehen die großen 

ägyptischen Pyramiden von Cheops, Chepren und Mykerinos bei Giseh. Die meisten 

Menschen wissen auch, dass es sich um die gigantischen Grabstätten von Pharaonen han-

delt. Wissenschaftler haben zwar schon viel mehr über diese beeindruckenden Bauwerke 

herausgefunden, aber viele dieser Einzelheiten sind schon nicht mehr so bekannt. Weil 

diese Bauwerke so gewaltig sind, meinen zum Beispiel viele, ein riesiges Heer von Skla-

ven hätte sie errichtet, obwohl es die Untertanen des Pharaos selbst waren. Dafür musste 

er sie allerdings auch mit allem Lebensnotwendigen versorgen, wenn sie an seiner letzten 

Ruhestätte arbeiteten. Gebaut wurde vor allem während der jährlichen Nilüberschwem-

mung, denn in dieser Zeit konnten die Bauern ohnehin nicht auf den Feldern arbeiten. 

Auf der Baustelle brachten sie die tonnenschweren Steinquader nach oben, indem sie die-

se über immer höher und länger aufgeschüttete Sandrampen hinaufschleiften. Es ist nicht 

ganz klar, ob man dazu Hölzer unterlegte oder eine Art Schlitten verwendete. Die Ram-

pen wurden schrittweise wieder abgetragen, nachdem die Pyramide fertiggestellt und auf 

jeder Etage eine Ummantelung angebracht worden war. 

 
2 Formuliere zwei Satzreihen, die mit Konjunktionen verbunden sind, und zwei Satzgefüge. 

 Ich gehe sowohl gerne in die Schule als auch abends mit meinen Freunden ins Kino.  

 Ich spiele gerne Fußball, denn dabei treffe ich meine Freunde.  

   

 Ich denke, dass Sport für die Gesundheit förderlich ist.  

 Ich mag lustige Filme, wohingegen ich Gewalt in Filmen nicht leiden kann.  
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1 Lies dir den Text aufmerksam durch und unterstreiche alle unterordnenden Konjunktionen,  
markiere alle nebenordnenden. 

 
Die Pyramiden von Giseh 

Fast jeder kennt heutzutage zumindest von Fotos sowie aus dem Fernsehen die großen 

ägyptischen Pyramiden von Cheops, Chepren und Mykerinos bei Giseh. Die meisten 

Menschen wissen auch, dass es sich um die gigantischen Grabstätten von Pharaonen han-

delt. Wissenschaftler haben zwar schon viel mehr über diese beeindruckenden Bauwerke 

herausgefunden, aber viele dieser Einzelheiten sind schon nicht mehr so bekannt. Weil 

diese Bauwerke so gewaltig sind, meinen zum Beispiel viele, ein riesiges Heer von Skla-

ven hätte sie errichtet, obwohl es die Untertanen des Pharaos selbst waren. Dafür musste 

er sie allerdings auch mit allem Lebensnotwendigen versorgen, wenn sie an seiner letzten 

Ruhestätte arbeiteten. Gebaut wurde vor allem während der jährlichen Nilüberschwem-

mung, denn in dieser Zeit konnten die Bauern ohnehin nicht auf den Feldern arbeiten. 

Auf der Baustelle brachten sie die tonnenschweren Steinquader nach oben, indem sie die-

se über immer höher und länger aufgeschüttete Sandrampen hinaufschleiften. Es ist nicht 

ganz klar, ob man dazu Hölzer unterlegte oder eine Art Schlitten verwendete. Die Ram-

pen wurden schrittweise wieder abgetragen, nachdem die Pyramide fertiggestellt und auf 

jeder Etage eine Ummantelung angebracht worden war. 

 
2 Formuliere zwei Satzreihen, die mit Konjunktionen verbunden sind, und zwei Satzgefüge.  

Die angegebenen Konjunktionen helfen dir dabei: 
 Satzreihe = sowohl – als auch, denn; Satzgefüge = dass, wohingegen. 

 Ich gehe sowohl gerne in die Schule als auch abends mit meinen Freunden ins Kino.  

 Ich spiele gerne Fußball, denn dabei treffe ich meine Freunde.  

   

 Ich denke, dass Sport für die Gesundheit förderlich ist.  

 Ich mag lustige Filme, wohingegen ich Gewalt in Filmen nicht leiden kann.  
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