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Lösung zu Kopiervorlage 5: Präpositionen 
Aufgabe 1: 
b) auf Ponys, c) neben meinem Bett, d) in unserem Garten, e) nach dem Diktat,  
f) wegen Glatteis 
 
Aufgabe 2: 
vor einigen Jahren, in den Alpen, durch das merkwürdige Verhalten, während der Mittagszeit, 
auf der Stelle, an seinem Halsband, zu sich zu ziehen, in der Stube, aus dem Haus, 
auf das merkwürdige Verhalten, hinter ihrem Mann, durch die Erde, bis auf die Grundmauern 
 
Lösung zu Kopiervorlage 6: Den Infinitiv und Zeitformen bilden 
↑ Aufgabe 1: 
Die alten Römer aßen gern 
Die alten Römer aßen sehr gern und viel. 
Meistens gab es mehrere Speisen nacheinander. 
Eine besondere Vorspeise waren hartgekochte Eier. 
Die Köche halbierten die Eier und entnahmen vorsichtig das Eigelb. 
Sie mischten es mit Fischsoße, Distelöl und Weinessig. 
Mit dieser Creme füllten sie zum Schluss die Eihälften. 
 
↑↑ Aufgabe 2: 
Die alten Römer aßen gern 
Die alten Römer aßen sehr gern und viel. 
Es machte ihnen Freude, leckere Speisen zuzubereiten. 
Meistens gab es eine Vor-, eine Haupt- und eine Nachspeise. 
Eine besondere Vorspeise waren hartgekochte Eier. 
Die Köche halbierten die Eier und entnahmen vorsichtig das Eigelb. 
Sie mischten es mit Fischsoße, Distelöl und Weinessig. 
Mit dieser Creme füllten sie zum Schluss die Eihälften. 
 
↑↑↑ Aufgabe 3: 
Die alten Römer aßen gern 
Die alten Römer schmausten sehr gern und viel. 
Es bereitete ihnen Freude, leckere Speisen herzustellen. 
Meistens gab es eine Vor-, eine Haupt- und eine Nachspeise. 
Eine besondere Vorspeise bestand aus hartgekochten Eiern.  
Die Köche halbierten die Eier und nahmen vorsichtig das Eigelb heraus. 
Sie vermischten es mit Fischsoße, Distelöl und Weinessig. 
Mit dieser Creme füllten sie dann die Eihälften 
Zum Schluss dekorierten sie das Ganze mit Kräutern. 



Die Zeitformen 

Lösungen zu den Kopiervorlagen 1 und 2 
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Lösung zu Kopiervorlage 1: Die Zeitformen anwenden 1 
Aufgabe 1: 
Kleiner Unfall (a) 
(A) und (1) bin hingekracht 
(B) Das (4) hat doll geblutet. 
(C) Zuerst (6) habe ich ein bisschen geheult. 
(D) Mein Knie (7) hat echt weh getan. 
 
Kleiner Unfall (b) 
(E) und (2) fiel hin 
(F) Das (3) blutete sehr. 
(G) Zuerst (5) weinte ich etwas. 
(H) Mein Knie (8) tat ziemlich weh. 
 
L ös ung zu K opiervorlage 2:  Die Zeitformen anwenden 2 
Aufgabe 1: 
vgl. Lehrerband Seite 324 
 
Aufgabe 2: 
vgl. Lehrerband Seite 324 
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	Aufgabe 1:
	das Bild – ein Bild, der Ball – ein Ball, die Brücke – eine Brücke, die Hose – eine Hose,
	der Baum – ein Baum, die Kreuzung – eine Kreuzung, das Glas – ein Glas
	Aufgabe 2:
	der Kastanienbaum, der Fußball, die Straßenkreuzung, das Fensterglas, der Fahrradkeller, das Spiegelbild, die Latzhose
	Aufgabe 3:
	Uin dasU Regal, Uin dieU Kassette, Uin demU Kleiderschrank, Uauf dasU Tagebuch, Uin dieU Schublade,
	Uin denU Abfallkorb, Uüber denU Bügel, Uan derU Wand, Uneben denU Schreibtisch
	Aufgabe 1:
	Der Löwe und die Maus
	UDer / EinU Löwe saß unter UeinemU Baum und schlief. Da kroch UeineU Maus auf seinen Rücken. Davon erwachte UderU Löwe und packte UdieU Maus. „Wenn du mich wieder freilässt“, sagte UdieU Maus, „dann werde ich dir auch einmal helfen.“ UDerU Löwe lachte...
	Wenige Tage später spannte UeinU Jäger UeinU Netz unter UdemU Baum aus. UDerU Löwe wollte sich wieder unter UdenU Baum legen, doch da verfing er sich in UdemU Netz – und war gefangen. Da kam auf einmal UdieU Maus und knabberte mit ihren spitzen Zähnen...
	(  (( Aufgabe 2:
	Auf dem Schulhof steht UeinU Mädchen (1) an der Mauer und trinkt Milch. UEinU Junge (2) klettert an dem Klettergerüst hoch. Dann sehe ich noch, wie UderU Junge (2) zu UdemU Mädchen (1) hingeht und es anrempelt. UDasU Mädchen (1) fängt an laut zu schre...
	((  ((( Aufgabe 3:
	Auf dem Schulhof steht UeinU Mädchen (1) an der Mauer und trinkt Milch. UEinU Junge (1) klettert an dem Klettergerüst hoch. Dann sehe ich noch, wie UeinU Junge (2) zu UeinemU Mädchen (2) hingeht und es anrempelt. UEinU Mädchen (3) fängt an laut zu sch...
	Aufgabe 1:
	schwarze Augen, runde / große Ohren, kleiner Kopf, gedrungener / pelziger Körper, flinke / kurze Beinchen, spitze Krallen, kurzes / graubraunes / weiches Fell, langer / unbehaarter Schwanz, kräftige / lange Hinterfüßchen, scheues / kleines / flinkes T...
	Aufgabe 1:
	a) langsam – langsamer – am langsamsten; b) vorsichtig – vorsichtiger – am vorsichtigsten;
	c) ruhig – ruhiger – am ruhigsten; d) dicht – dichter – am dichtesten;
	e) schnell – schneller – am schnellsten; f) eng – enger – am engsten
	Aufgabe 2:
	Ein lustiger Einfall, mit einer ruhigen Stimme, eine zornige Dame, vor dem bissigen Hund, wegen der netten Lehrerin, die verrückte Party, die freundliche Verkäuferin, ein tolles Klassenfest, unter der warmen Decke, an einem nebligen Morgen, ein scharf...
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	b) UaufU Ponys, c) UnebenU meinem Bett, d) UinU unserem Garten, e) UnachU dem Diktat,
	f) UwegenU Glatteis
	Aufgabe 2:
	UvorU einigen Jahren, UinU den Alpen, UdurchU das merkwürdige Verhalten, UwährendU der Mittagszeit,
	UaufU der Stelle, UanU seinem Halsband, UzuU sich zu ziehen, UinU der Stube, UausU dem Haus,
	UaufU das merkwürdige Verhalten, UhinterU ihrem Mann, UdurchU die Erde, UbisU auf die Grundmauern
	( Aufgabe 1:
	Die alten Römer aßen gern
	Die alten Römer UaßenU sehr gern und viel.
	Meistens UgabU es mehrere Speisen nacheinander.
	Eine besondere Vorspeise UwarenU hartgekochte Eier.
	Die Köche UhalbiertenU die Eier und UentnahmenU vorsichtig das Eigelb.
	Sie UmischtenU es mit Fischsoße, Distelöl und Weinessig.
	Mit dieser Creme UfülltenU sie zum Schluss die Eihälften.
	(( Aufgabe 2:
	Die alten Römer aßen gern
	Die alten Römer UaßenU sehr gern und viel.
	Es UmachteU ihnen Freude, leckere Speisen zuzubereiten.
	Meistens UgabU es eine Vor-, eine Haupt- und eine Nachspeise.
	Eine besondere Vorspeise UwarenU hartgekochte Eier.
	Die Köche UhalbiertenU die Eier und UentnahmenU vorsichtig das Eigelb.
	Sie UmischtenU es mit Fischsoße, Distelöl und Weinessig.
	Mit dieser Creme UfülltenU sie zum Schluss die Eihälften.
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	Die alten Römer aßen gern
	Die alten Römer UschmaustenU sehr gern und viel.
	Es UbereiteteU ihnen Freude, leckere Speisen herzustellen.
	Meistens UgabU es eine Vor-, eine Haupt- und eine Nachspeise.
	Eine besondere Vorspeise UbestandU aus hartgekochten Eiern.
	Die Köche UhalbiertenU die Eier und UnahmenU vorsichtig das Eigelb heraus.
	Sie UvermischtenU es mit Fischsoße, Distelöl und Weinessig.
	Mit dieser Creme UfülltenU sie dann die Eihälften
	Zum Schluss UdekoriertenU sie das Ganze mit Kräutern.
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