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Lösung zu Kopiervorlage 1: Nomen 
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: 
in das Regal, in die Kassette, in dem Kleiderschrank, auf das Tagebuch, in die Schublade, 
in den Abfallkorb, über den Bügel, an der Wand, neben den Schreibtisch 
 
L ös ung zu K opiervorlage 2:  B es timmte und unbes timmte Artikel in Texten anwenden 
Aufgabe 1: 
Der Löwe und die Maus 
Der / Ein Löwe saß unter einem Baum und schlief. Da kroch eine Maus auf seinen Rücken. Davon erwachte 
der Löwe und packte die Maus. „Wenn du mich wieder freilässt“, sagte die Maus, „dann werde ich dir auch 
einmal helfen.“ Der Löwe lachte die Maus aus: „Du mir helfen?“ Doch da er gute Laune hatte, ließ er sie frei. 
Wenige Tage später spannte ein Jäger ein Netz unter dem Baum aus. Der Löwe wollte sich wieder unter den 
Baum legen, doch da verfing er sich in dem Netz – und war gefangen. Da kam auf einmal die Maus und 
knabberte mit ihren spitzen Zähnen das Netz durch. So befreite sie den Löwen. 
 
↑  ↑↑ Aufgabe 2: 
Auf dem Schulhof steht ein Mädchen (1) an der Mauer und trinkt Milch. Ein Junge (2) klettert an dem Klet-
tergerüst hoch. Dann sehe ich noch, wie der Junge (2) zu dem Mädchen (1) hingeht und es anrempelt. Das 
Mädchen (1) fängt an laut zu schreien, und der Junge (2) lacht laut. 
 
↑↑  ↑↑↑ Aufgabe 3: 
Auf dem Schulhof steht ein Mädchen (1) an der Mauer und trinkt Milch. Ein Junge (1) klettert an dem Klet-
tergerüst hoch. Dann sehe ich noch, wie ein Junge (2) zu einem Mädchen (2) hingeht und es anrempelt. Ein 
Mädchen (3) fängt an laut zu schreien, und ein Junge (3) lacht laut. 
 
Lösung zu Kopiervorlage 3: Adjektive 1 
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 Hinter-
füßchen, scheues / kleines / flinkes Tier  
 
Lösung zu Kopiervorlage 4: Adjektive 2 
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 net-
ten Lehrerin, die verrückte Party, die freundliche Verkäuferin, ein tolles Klassenfest, unter der warmen 
Decke, an einem nebligen Morgen, ein scharfes Messer, neben der neuen Schule 
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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. 
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Lösung zu Kopiervorlage 1: Nomen in Texte einsetzen 
 
Aufgabe 2 (mögliche Lösung): 
In die leeren Zeilen können viele verschiedene Nomen eingetragen werden: 
 
Wenn wir etwas hören oder lesen, bei dem alle Nomen fehlen, können wir kaum verstehen, was eigentlich 
gemeint ist. Dann könnte ich euch beispielsweise nicht erzählen, dass uns zu(m) Weihnachten / Geburtstag 
meine Tante / Oma / … besucht hat. Und was sie mir mitgebracht hat, wüsstet ihr auch nicht: ein/eine/einen 
Fahrrad / Kanarienvogel / Katze / Hund / … nämlich, den/die/das ich mir schon immer gewünscht habe. 
Das Geschenk lag auf dem Tisch / Fußboden / Teppich / …, und ich wollte es gleich haben. Es war mit ro-
tem Papier / Tuch / … bedeckt – und es war ziemlich groß. Ich ahnte schon, was sich darunter versteckte. Ich 
ging hin und betastete es. Und tatsächlich, es war ein/eine Fahrrad / Kanarienvogel / Katze / Hund / … Ich 
war total happy! Ich bedankte mich bei meiner Tante / Oma / … Und ich fing gleich an, mich mit dem/der 
Ding / Gegenstand / Tier / … näher zu befassen. Ich habe mich den ganzen Tag / Abend / … damit beschäf-
tigt. Es hat mir viel Spaß / Freude / … gemacht. 
 
 
Lösungen zu Kopiervorlage 2: Nomen: Singular und Plural 
 
Aufgabe 1: 
• mit -e: Hefte, Plakate, Prospekte 
• mit -er: Firmenschilder, Namensschilder 
• mit -en: Gebrauchsanweisungen, Grabinschriften, Erwachsenen 
• mit -n: Speisekarten 
• mit Umlaut: Bücher, Kochbücher, Ansichtskartengrüße 
• ohne Veränderung: Tierschutzkalender, Buchdrucker, Setzer, Zeitungsgebäude 
 
Aufgabe 2: 
• Nomen nur im Singular (gelb): Streit, Zorn, Benehmen, Menschheit, Wild, Gemüse, Treue, Getreide, 

Dank, Schmutz, Elbe 
• Nomen nur im Plural (blau): Trümmer, Windpocken, Shorts, Alpen, Finanzen, Kosten, Charts, Pyrenäen, 

Einkünfte, Leggins 
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Lösung zu Kopiervorlage 3: Die vier Fälle 
 
Aufgabe 1: 

Heute Morgen lief mir (ein bellender Collie)  ( ) entgegen. Es war der Hund 

(unser Dorftischler)  ( ). (Ein großer Umweg) 

 ( ) zu machen, dazu hatte ich keine Lust. Dann 

wollte ich vor (das kläffende Tier)  ( )  

wegrennen. Aber ich wusste, dass das (sein Jagdtrieb)   

( ) nur anstacheln würde. Ich blieb also stehen und versuchte, (der aufgeregte Hund) 

 ( ) zu beruhigen. Mit  

(offene Schnauze)  ( ) kam er auf mich zu. Ich 

wusste, man darf (ein wütender Hund)  

( ) nicht in die Augen blicken. Also beruhigte ich ihn mit (meine Stimme) 

 ( ). Da legte er plötzlich (seine spitzen Ohren) 

 ( ) an. Er begann, mit  

(sein buschiger Schwanz)  ( ) zu 

wedeln. Eine kleine Strecke (mein langer Weg)  ( ) 

lief er noch mit mir. Dann lief er wieder zu (sein Herrchen)  

( ) zurück. Ich dachte noch, er sollte mal das Tor (sein Grundstück) 

 ( ) zusperren!  seines Grundstückes   Gen.  

 seinem Herrchen  

 Dat.  

 meines langen Weges   Gen.  

 seinem buschigen Schwanz   Dat.  

 seine spitzen Ohren   Akk.  

 meiner Stimme   Dat.  

 einem wütenden Hund  

 Dat.  

 offener Schnauze   Dat.  

 den aufgeregten Hund   Akk.  

 Akk.  

 seinen Jagdtrieb  

 dem kläffenden Tier   Dat.  

 Einen großen Umweg   Akk.  

 unseres Dorftischlers   Gen.  

 Nom.   ein bellender Collie  
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Lösungen zu Kopiervorlage 4: Bestimmte und unbestimmte Artikel in Texten 
 
Aufgabe 1: 
Ich habe drei Kanarienvögel. 
Ein Vogel singt ständig.  Ein/Der 
Ein Vogel sitzt meistens still in seinem Käfig. Ein/Der 
Ein Vogel  flattert oft unruhig umher.  Ein/Der 
Dann lasse ich den Vogel aus seinem Käfig heraus. einen/den 
Der Vogel setzt sich auf meine Schulter. Ein/Der 
Und wir hören gemeinsam dem Vogel zu, der singt. einem/dem 
 
Aufgabe 2: 
Ich habe zwei Kanarienvögel.  
Ein Vogel singt ständig. Ein/Der 
Ein Vogel sitzt meistens still in seinem Käfig.  Ein/Der 
Manchmal flattert der Vogel  aber unruhig umher.  ein/der 
Dann lasse ich den Vogel aus seinem Käfig heraus. einen/den 
Der Vogel setzt sich auf meine Schulter. Ein/Der 
Und wir hören gemeinsam dem Vogel zu, der singt. einem/dem 
 
Aufgabe 3: 
Ich habe einen Kanarienvogel.  einen/den 
Meistens sitzt der Vogel still in seinem Käfig.  ein/der 
Aber manchmal singt der Vogel auch. ein/der 
Manchmal flattert der Vogel unruhig umher.  ein/der 
Dann lasse ich den Vogel aus seinem Käfig heraus. einen/den 
Der Vogel setzt sich auf meine Schulter. Ein/Der 
Und manchmal singt der Vogel sogar auf meiner Schulter. ein/der 
 
 
Lösungen zu Kopiervorlage 5: Bestimmte und unbestimmte Artikel 
 
Aufgabe 1: 
Ein junger Fuchs hat ein Gehege mit einem Hahn darin entdeckt. Das Gehege war zwar von einem Eisen-
zaun umgeben, aber für den jungen Fuchs war der Zaun kein großes Hindernis. Er kroch also durch eine 
Lücke im Zaun hindurch und wollte den Hahn gerade packen. Da hatte er sich aber in dem Hahn getäuscht. 
Der war nämlich gar kein Hahn, sondern ein Adler. Und so hat der Adler den Fuchs gepackt. Mit Müh und 
Not konnte der kleine Fuchs entkommen. 
Und was lernt man daraus? Man sollte sich mit den Vögeln gut auskennen, ehe man auf die Jagd geht. 
 
Aufgabe 2: 
Eine Spinne hatte ein Netz gewebt. Immer wenn sich eine Fliege darauf setzte, wurde sie sofort beiseite 
geschafft. Andere Fliegen sollten glauben, dass das Netz ein gemütlicher Platz sei. 
Eines Tages flog eine ziemlich intelligente Fliege lange herum und wollte sich einfach nicht in das Netz set-
zen. Die Spinne forderte die Fliege auf, sich doch auf dem Netz ein bisschen auszuruhen. Doch die Fliege 
sagte: „Ich setze mich nur an Stellen, wo auch andere Fliegen sitzen.“ Und sie flog weiter. Da kam sie an 
eine Stelle, an der viele Fliegen saßen. Sie wollte sich gerade dazusetzen, als eine Biene sie warnte: „Vor-
sicht, das ist Fliegenleim, alle Fliegen sitzen dort schon fest!“ Die Fliege aber hörte nicht auf die Biene, setzte 
sich auf den Fliegenleim und blieb wie alle anderen kleben. 
Und was kann man daraus lernen? Wenn man anderen alles nachmacht, dann kann das gefährlich sein! 
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Lösungen zu Kopiervorlage 6: Personalpronomen und Possessivpronomen 1 
 
Aufgabe 1 und Aufgabe 2: 
Personalpronomen Possessivpronomen 
Als die ersten Europäer nach Amerika kamen, gaben sie den Ureinwohnern den Namen „Indianer“. Ihre 
natürliche Hautfarbe ist übrigens ein blasses Braun. Trotzdem wurden sie seit dem 18. Jahrhundert immer 
öfter als „Rothäute“ bezeichnet. Ein schwedischer Naturforscher hatte nämlich übersehen, dass ein Indianer 
seinen Körper oft mit einer Schminke einrieb. Und sie allein erzeugte das rötliche Aussahen der Indianer. 
Der Irrtum von ihrer roten Haut ist in unserer Zeit immer noch nicht überwunden. Ihm kann man zum Bei-
spiel im Kino begegnen, wenn man sich einen Indianerfilm ansieht. 
 
Aufgabe 3: 
a) Alle müssen sich ihre Fahrkarten für den Ausflug selbst besorgen, also Peter seine Fahrkarte, Laura ihre 

und ich natürlich meine. 
b) Vater fragte: „Habt ihr eure Fahrräder für eure Radtour am Sonntag überprüft? Franz, wie sieht es mit 

deinem Rad aus? Und wie steht es mit euren Rädern, Anna und Emma?“ 
c) Mutter rief uns allen zu: „Vergesst eure Trinkflaschen nicht!“ 
 
 
Lösung zu Kopiervorlage 7: Personalpronomen und Possessivpronomen 2 
 
Aufgabe 2: 
Ein Mann legte im Kaufhaus einen billigen Filzhut in den Einkaufswagen. So ganz nebenbei wollte er der 
Mann aber noch einen teuren Mantel stehlen. Der Detektiv des Kaufhauses beobachtete ihn den Mann eine 
Zeit lang. Er Der Mann zog ihn den Mantel über seine Kleidung. Dann ging er zur Kasse, nahm ihn den Hut 
aus ihm dem Einkaufswagen heraus und bezahlte. Den Kassenbon legte er der Mann auf ihn den Hut. Ihn Den 
Mantel bezahlte er der Mann aber nicht. Als er der Mann durch die Tür gehen wollte, da wurde er der Mann 
von ihm dem Detektiv aufgehalten. Er Der Mann tat ganz unschuldig und zeigte ihm dem Detektiv ihn den 
Kassenbon. Er Der Detektiv deutete aber auf ihn den Mantel und sagte zu ihm dem Mann, ihn den Mantel habe er 
der Mann wohl mitgehen lassen wollen. Er Der Mann beteuerte, er der Mantel sei sein Eigentum. Er Der  
Detektiv lachte. „Bis jetzt gehört er der Mantel noch dem Kaufhaus!“ Er Der Detektiv nahm ihn den Mann mit 
ins Büro und führte ihn den Mann dem Chef des Kaufhauses vor. Dort wurde ihm dem Mann er der Mantel 
wieder abgenommen. Und er der Chef des Kaufhauses zeigte ihn den Mann bei der Polizei an. 
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Lösungen zu Kopiervorlage 1: Adjektive 
 
Aufgabe 1 und Aufgabe 2: 
zu Nomen   zu Verben 
 
Das Tote Meer 
Das Tote Meer liegt über vierhundert Meter unter dem Meeresspiegel. Es befin-

det sich zwischen den Ländern Israel und Jordanien. Trotz seines Namens zeigt 

sich dieses Meer gar nicht so tot. In seinem Wasser existieren einige Kleinst-

lebewesen, vor allem Bakterien. Größere Tiere können dort aber nicht überleben: 

Das Wasser enthält zu viel Salz. In alten Zeiten glaubte man, dass gewöhnliche 

Ziegelsteine auf dem Toten Meer nicht untergehen. So etwas glaubt heute nie-

mand mehr. Und genauso wenig wird geglaubt, dass sich hier das berüchtigte 

Tor zur Hölle befände. Wer schon einmal am Toten Meer war, der weiß, dass es 

mächtig nach Schwefel stinkt. Der unangenehme Geruch kommt allerdings nicht 

aus der Hölle, sondern aus natürlichen Mineralquellen. 
 
Aufgabe 3: 
 
„Schweinerei“ 

Jeder hat schon mal das  Schimpfwort „dummes Schwein“ gehört.  

Damit wird man dem  Tier überhaupt nicht gerecht.  

Das haben die Schweine wirklich nicht verdient. Schweine sind nämlich sehr 

 Tiere. Sie können vielerlei lernen: Türen  

öffnen, Ball spielen, auf Namen und Befehle hören usw. Auch wenn es auf den 

 Blick nicht danach aussieht: Schweine gehören  

auch zu den  Tieren. 
 
 
Lösungen zu Kopiervorlage 2: Adverbien 
 
Aufgabe 1: 
Adverbien des Ortes: links, hinten, oben 
Adverbien der Zeit: mittags, oft, immer 
Adverbien der Art und Weise: gern, fast, vielleicht 
Adverbien des Grundes: trotzdem, deswegen, meinetwegen 

 lernfähige  

 ersten  

 sauberen  

 klugen  

 böse  
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Aufgabe 2: 
In Italien ist 1 gestern der größte Lottogewinn, den es 2 jemals in Europa gegeben hat, erzielt worden. 3 Jetzt 
kann sich der Gewinner über 147 Millionen Euro freuen. Natürlich wollen nun alle wissen, wer das große 
Los gezogen hat. Eins weiß man schon sicher: Der Lottoschein ist in einem kleinen Ort im Norden Italiens 
abgegeben worden. 4 Dort wohnen 2000 Einwohner, und 5 da kennt jeder jeden. 6 Leider wissen die  
Menschen noch 7 nicht, wer denn der Glückliche ist. Sie rätseln 8 unentwegt: Kommt der Gewinner von  
9 hier? War es 10 vielleicht ein Tourist, der auf der Durchreise seinen Tippschein abgegeben hat? 11 Trotz-
dem feiern die Einwohner des Ortes 12 schon. Denn der Unbekannte ist 13 bereits in der ganzen Welt be-
kannt geworden. 
 
 
Lösungen zu Kopiervorlage 3: Präpositionen verwenden 
 
Aufgabe 1: 
bei meinem Freund gegenüber dem Fahrradstand 
mit dem Bleistift schreiben nach dem Klingeln in die Klasse kommen 
für den Erfolg kämpfen sich neben meinen Freund setzen 
gegen einen Baum fahren durch den Park spazieren 
 
↑ Aufgabe 2: 
Katja geht vor die Tür. Katja steht vor der Tür. 
Max klettert auf den Baum. Max sitzt auf dem Baum. 
Wir fahren morgen an die Ostsee. Jetzt sind wir an der Ostsee. 
Ich stelle die Gläser auf den Tisch. Die Gläser stehen auf dem Tisch. 
 
↑↑ Aufgabe 3: 
Paula geht vor das Haus. Paula steht nun vor dem Haus. 
Oskar steigt auf das Fahrrad. Jetzt sitzt er auf dem Fahrrad. 
Wir fahren morgen an den Waldsee. Jetzt liegen wir an dem / am Waldsee. 
Wir springen in das / ins Wasser. Wir paddeln in dem / im Wasser. 
 
↑↑↑ Aufgabe 4: 
Lotte setzt sich zu dem / neben den Dackel auf den Fußboden. 
Nun sitzt sie also neben dem / neben ihrem Hund. 
Der Dackel leckt mit seiner / mit der Zunge an ihrem / an dem nackten Fuß. 
Tobias hockt sich zu seiner / neben seine Schwester. 
Er streckt seinen Fuß zu dem Dackel hin. 
Doch der will von seinem / von dem Fuß nichts wissen. 
Da steht Tobias wieder von dem / vom Teppich auf. 
Der Dackel hat wohl Angst vor dem Fuß. 
 
 
Lösungen zu Kopiervorlage 4: Präpositionen üben 
 
Aufgabe 1: 
Ich sitze gern oben auf meinem Kletterbaum. 
Ich klettere auf meinen Baum hinauf. 
Dann schaue ich in unseren Garten hinunter. 
Da sehe ich unten unseren Kater liegen. 
Er hat sich auf einen sonnigen Platz gelegt. 
Dort putzt er sich seinen buschigen Schwanz. 
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Aufgabe 2: 
Auf einem hohen Gartenzaun, 
da saß ein Vogel glänzend braun, 
der hat in seinem spitzen Schnabel 
so einen fetten dicken Wurm, 
dem geht es miserabel. 
Der Vogel fliegt auf einen Turm. 
Dort schluckt er diesen fetten Brocken 
in einem Stück hinunter. 
Da läuten laut und munter 
von diesem Turm die Glocken. 
 
Aufgabe 3: 
Einmal habe ich einen Kater beobachtet, wie der durch unseren Garten stolziert ist. Auf einmal stürzten sich 
in einem wilden Angriff zwei Amseln auf den Kater. Sie wollten ihn auf seinen Rücken hacken. Da hat der 
Kater einen riesigen Schreck gekriegt und hat sich unter einem Busch versteckt. 
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	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.
	((( Aufgabe 3:
	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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	Aufgabe 2 (mögliche Lösung):
	In die leeren Zeilen können viele verschiedene Nomen eingetragen werden:
	Wenn wir etwas hören oder lesen, bei dem alle UNomenU fehlen, können wir kaum verstehen, was eigentlich gemeint ist. Dann könnte ich euch beispielsweise nicht erzählen, dass uns zu(m) UWeihnachten / GeburtstagU meine UTante / Oma / …U besucht hat. Und...
	Aufgabe 1:
	• mit -e: Hefte, Plakate, Prospekte
	• mit -er: Firmenschilder, Namensschilder
	• mit -en: Gebrauchsanweisungen, Grabinschriften, Erwachsenen
	• mit -n: Speisekarten
	• mit Umlaut: Bücher, Kochbücher, Ansichtskartengrüße
	• ohne Veränderung: Tierschutzkalender, Buchdrucker, Setzer, Zeitungsgebäude
	Aufgabe 2:
	• Nomen nur im Singular (gelb): Streit, Zorn, Benehmen, Menschheit, Wild, Gemüse, Treue, Getreide, Dank, Schmutz, Elbe
	• Nomen nur im Plural (blau): Trümmer, Windpocken, Shorts, Alpen, Finanzen, Kosten, Charts, Pyrenäen, Einkünfte, Leggins
	Aufgabe 1:
	Aufgabe 1:
	Ich habe drei Kanarienvögel.
	3TUEinU3T Vogel singt ständig.  Ein/Der
	3TUEinU3T Vogel sitzt meistens still in seinem Käfig. Ein/Der
	3TUEinU3T Vogel  flattert oft unruhig umher.  Ein/Der
	Dann lasse ich 3TUdenU3T Vogel aus seinem Käfig heraus. einen/den
	3TUDerU3T Vogel setzt sich auf meine Schulter. Ein/Der
	Und wir hören gemeinsam 3TUdemU3T Vogel zu, der singt. einem/dem
	Aufgabe 2:
	Ich habe zwei Kanarienvögel.
	3TUEinU3T Vogel singt ständig. Ein/Der
	3TUEinU3T Vogel sitzt meistens still in seinem Käfig.  Ein/Der
	Manchmal flattert 3TUderU3T Vogel  aber unruhig umher.  ein/der
	Dann lasse ich 3TUdenU3T Vogel aus seinem Käfig heraus. einen/den
	3TUDerU3T Vogel setzt sich auf meine Schulter. Ein/Der
	Und wir hören gemeinsam 3TUdemU3T Vogel zu, der singt. einem/dem
	Aufgabe 3:
	Ich habe 3TUeinenU3T Kanarienvogel.  einen/den
	Meistens sitzt 3TUderU3T Vogel still in seinem Käfig.  ein/der
	Aber manchmal singt 3TUderU3T Vogel auch. ein/der
	Manchmal flattert 3TUderU3T Vogel unruhig umher.  ein/der
	Dann lasse ich 3TUdenU3T Vogel aus seinem Käfig heraus. einen/den
	3TUDerU3T Vogel setzt sich auf meine Schulter. Ein/Der
	Und manchmal singt 3TUderU3T Vogel sogar auf meiner Schulter. ein/der
	Aufgabe 1:
	UEinU junger Fuchs hat UeinU Gehege mit UeinemU Hahn darin entdeckt. UDasU Gehege war zwar von UeinemU Eisenzaun umgeben, aber für UdenU jungen Fuchs war UderU Zaun kein großes Hindernis. Er kroch also durch UeineU Lücke im Zaun hindurch und wollte Ud...
	Und was lernt man daraus? Man sollte sich mit den Vögeln gut auskennen, ehe man auf die Jagd geht.
	Aufgabe 2:
	UEineU Spinne hatte UeinU Netz gewebt. Immer wenn sich UeineU Fliege darauf setzte, wurde sie sofort beiseite geschafft. Andere Fliegen sollten glauben, dass UdasU Netz UeinU gemütlicher Platz sei.
	UEinesU Tages flog UeineU ziemlich intelligente Fliege lange herum und wollte sich einfach nicht in UdasU Netz setzen. Die Spinne forderte UdieU Fliege auf, sich doch auf UdemU Netz ein bisschen auszuruhen. Doch UdieU Fliege sagte: „Ich setze mich nur...
	Und was kann man daraus lernen? Wenn man anderen alles nachmacht, dann kann das gefährlich sein!
	Aufgabe 1 und Aufgabe 2:
	Personalpronomen Possessivpronomen
	Als die ersten Europäer nach Amerika kamen, gaben sie den Ureinwohnern den Namen „Indianer“. Ihre natürliche Hautfarbe ist übrigens ein blasses Braun. Trotzdem wurden sie seit dem 18. Jahrhundert immer öfter als „Rothäute“ bezeichnet. Ein schwedischer...
	Aufgabe 3:
	a) Alle müssen sich UihreU Fahrkarten für den Ausflug selbst besorgen, also Peter UseineU Fahrkarte, Laura UihreU und ich natürlich UmeineU.
	b) Vater fragte: „Habt ihr UeureU Fahrräder für UeureU Radtour am Sonntag überprüft? Franz, wie sieht es mit UdeinemU Rad aus? Und wie steht es mit UeurenU Rädern, Anna und Emma?“
	c) Mutter rief uns allen zu: „Vergesst UeureU Trinkflaschen nicht!“
	Aufgabe 2:
	Ein Mann legte im Kaufhaus einen billigen Filzhut in den Einkaufswagen. So ganz nebenbei wollte SerS Uder MannU aber noch einen teuren Mantel stehlen. Der Detektiv des Kaufhauses beobachtete SihnS Uden MannU eine Zeit lang. SErS UDer MannU zog SihnS U...
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	Aufgabe 1 und Aufgabe 2:
	Uzu NomenU   Uzu Verben
	Das Tote Meer
	Das Tote Meer liegt über UvierhundertU Meter unter dem Meeresspiegel. Es befindet sich zwischen den Ländern Israel und Jordanien. Trotz seines Namens zeigt sich dieses Meer gar nicht so UtotU. In seinem Wasser existieren einige Kleinstlebewesen, vor ...
	Aufgabe 3:
	„Schweinerei“
	Aufgabe 1:
	Adverbien des Ortes: links, hinten, oben
	Adverbien der Zeit: mittags, oft, immer
	Adverbien der Art und Weise: gern, fast, vielleicht
	Adverbien des Grundes: trotzdem, deswegen, meinetwegen
	Aufgabe 2:
	In Italien ist 1 gestern der größte Lottogewinn, den es 2 jemals in Europa gegeben hat, erzielt worden. 3 Jetzt kann sich der Gewinner über 147 Millionen Euro freuen. Natürlich wollen nun alle wissen, wer das große Los gezogen hat. Eins weiß man schon...
	Aufgabe 1:
	bei UmeinU3TUemU3T Freund gegenüber d3TUemU3T Fahrradstand
	mit d3TUemU3T Bleistift schreiben nach d3TUemU3T Klingeln in die Klasse kommen
	für d3TUenU3T Erfolg kämpfen sich neben UmeinU3TUenU3T Freund setzen
	gegen UeinU3TUenU3T Baum fahren durch d3TUenU3T Park spazieren
	( Aufgabe 2:
	Katja geht vor 3TUdieU3T Tür. Katja steht vor 3TUderU3T Tür.
	Max klettert auf 3TUdenU3T Baum. Max sitzt auf 3TUdemU3T Baum.
	Wir fahren morgen an 3TUdieU3T Ostsee. Jetzt sind wir an 3TUderU3T Ostsee.
	Ich stelle die Gläser auf 3TUdenU3T Tisch. Die Gläser stehen auf 3TUdemU3T Tisch.
	(( Aufgabe 3:
	Paula geht 3TUvor dasU3T Haus. Paula steht nun 3TUvor demU3T Haus.
	Oskar steigt 3TUauf dasU3T Fahrrad. Jetzt sitzt er 3TUauf demU3T Fahrrad.
	Wir fahren morgen 3TUan denU3T Waldsee. Jetzt liegen wir 3TUan dem / amU3T Waldsee.
	Wir springen 3TUin das / insU3T Wasser. Wir paddeln 3TUin dem / imU3T Wasser.
	((( Aufgabe 4:
	Lotte setzt sich 3TUzu dem / neben denU3T Dackel auf den Fußboden.
	Nun sitzt sie also 3TUneben dem / neben ihremU3T Hund.
	Der Dackel leckt 3TUmit seiner / mit derU3T Zunge 3TUan ihrem / an demU3T nackten Fuß.
	Tobias hockt sich3T Uzu seiner / neben seineU3T Schwester.
	Er streckt seinen Fuß 3TUzu demU3T Dackel hin.
	Doch der will 3TUvon seinem / von demU3T Fuß nichts wissen.
	Da steht Tobias wieder 3TUvon dem / vomU3T Teppich auf.
	Der Dackel hat wohl Angst 3TUvor demU3T Fuß.
	Aufgabe 1:
	Ich sitze gern oben auf mein3TUemU3T Kletterbaum.
	Ich klettere auf mein3TUenU3T Baum hinauf.
	Dann schaue ich in unser3TUenU3T Garten hinunter.
	Da sehe ich unten unser3TUenU3T Kater liegen.
	Er hat sich auf ein3TUenU3T sonnig3TUenU3T Platz gelegt.
	Dort putzt er sich sein3TUenU3T buschig3TUenU3T Schwanz.
	Aufgabe 2:
	Auf ein3TUemU3T hoh3TUenU3T Gartenzaun,
	da saß ein Vogel glänzend braun,
	der hat in sein3TUemU3T spitz3TUenU3T Schnabel
	so ein3TUenU3T fett3TUenU3T dick3TUenU3T Wurm,
	dem geht es miserabel.
	Der Vogel fliegt auf ein3TUenU3T Turm.
	Dort schluckt er dies3TUenU3T fett3TUenU3T Brocken
	in ein3TUemU3T Stück hinunter.
	Da läuten laut und munter
	von dies3TUemU3T Turm die Glocken.
	Aufgabe 3:
	Einmal habe ich ein3TUenU3T Kater beobachtet, wie der durch unser3TUenU3T Garten stolziert ist. Auf einmal stürzten sich in ein3TUemU3T wilden Angriff zwei Amseln auf den Kater. Sie wollten ihn auf sein3TUenU3T Rücken hacken. Da hat der Kater ein3TUen...


