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Nomen in Texte einsetzen 
 
1 Der folgende Text will euch zeigen, was wäre, wenn wir keine Nomen hätten. 
 Die wichtigsten Informationen würden dann fehlen. 

Lies dir diesen unvollständigen Text erst einmal durch, damit du weißt, worum es ungefähr geht. 
 
Wer schenkt hier was? 

Wenn wir etwas hören oder lesen, bei dem alle  fehlen, können 

wir kaum verstehen, was eigentlich gemeint ist. Dann könnte ich euch beispielsweise nicht erzählen, dass 

uns zu(m)  meine  

besucht hat. Und was sie mir mitgebracht hat, wüsstet ihr auch nicht: ein/eine/einen 

 nämlich, den/die/das ich mir schon immer gewünscht habe. 

Das  lag auf dem , 

und ich wollte es gleich haben. Es war mit rotem  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 . Ich war total happy! Ich 

bedankte mich bei meiner . Und ich fing gleich an, mich mit 

dem/der  näher zu befassen. Ich habe mich den ganzen 

 damit beschäftigt. Es hat mir viel 

 gemacht. 

 

Was es war, wollt ihr wissen? Ob es lebendig war? Ob man damit spielen konnte? Oder sich sportlich 

betätigen? Oder etwas anzuziehen? 

Das müsst ihr euch schon selber ausdenken! 
 
 
2 Setze Nomen für Dinge und Lebewesen in die leeren Zeilen ein. 
 Die Nomen können ein männliches, weibliches oder sächliches Geschlecht haben. 
 Es kann etwas sein, was du dir auch selbst schon lange wünschst. 
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Nomen: Singular und Plural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lesen 

Ich las und las und las. Kein Buchstabe war vor mir sicher. Ich las Buch und 

Heft, Plakat, Firmenschild, Namensschild, Prospekt, Gebrauchsanweisung und Grab-

inschrift, Tierschutzkalender, Speisekarte, Mamas Kochbuch, Ansichtskartengruß […]. 

Ich las, was ich verstand und was ich nicht verstand. „Das ist nichts für dich“, 

sagte meine Mutter, „das verstehst du nicht!“ Und ich dachte: „Verstehen denn 

die Erwachsener alles, was sie lesen?“ Heute bin ich selber erwachsen und kann 

die Frage sachverständig beantworten: Auch sie verstehen nicht alles. Und 

wenn sie nur läsen, was sie verstünden, hätten die Buchdrucker und Setzer in 

Zeitungsgebäude Kurzarbeit. 
 
(Auszug aus: Erich Kästner: Als ich ein kleiner Junge war (verändert). Atrium Verlag, Zürich 1969) 
 
 
1 Die kursiv gedruckten Nomen stehen im Originaltext im Plural. 
 Setze die Nomen in den Plural und schreibe sie geordnet nach den Pluralendungen auf. 

mit -e:    

mit -er:    

mit -en:    

mit -n:    

mit Umlaut:    

ohne Veränderung:    
 
 
2 Welche der folgenden Nomen kommen nur im Singular bzw. nur im Plural vor? 
 Markiere die Singularwörter gelb, die Pluralwörter blau. 
 
Streit – Trümmer – Windpocken – Zorn – Benehmen – Shorts – Alpen – Menschheit ‒ Finanzen – Wild – 
Gemüse – Kosten – Treue – Getreide – Charts – Dank ‒ Pyrenäen ‒ Schmutz – Elbe – Einkünfte – Leggins 

Pluralformen 
 
Im Deutschen kann der Plural von Nomen in folgenden Formen gebildet  
werden: 
a) mit -s: die Moped-s e) mit -n: die Muskel-n 
b) mit -er: die Kleid-er f) mit Umlaut: die Mäntel 
c) mit -e: die Ding-e g) ohne Veränderung: die Lehrer 
d) mit -en: die Wahl-en 

IN
FO
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Die vier Fälle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht in die Augen blicken! 

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! 
 
 
1 Setze die Wörter in den Klammern im richtigen Fall in die Lücken ein. Schreibe in die Klammern  

dahinter, in welchem Fall die Wörter stehen. Verwende dazu die Abkürzungen: Nominativ = Nom.,  
Akkusativ = Akk., Dativ = Dat., Genitiv = Gen. 

      

   

   

      

      

      

      

   

   

      

      

   

   

      

      

      

 Nom.   ein bellender Collie  

Die vier Fälle 
 
Die vier Fälle Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv erkennt man an den 
Endungen des Artikels / Pronomens / Adjektivs und des Nomens: 
Der / ein gute/r Freund – den / einen guten Freund – dem / einem guten 
Freund – des / eines guten Freundes. 

IN
FO
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Personalpronomen und Possessivpronomen 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indianer 

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“ be-

zeichnet. Ein schwedischer Naturforscher hatte nämlich übersehen, dass ein 

Indianer seinen Körper oft mit einer Schminke einrieb. Und sie allein erzeugte 

das rötliche Aussehen der Indianer. Der Irrtum von ihrer roten Haut ist in unse-

rer Zeit immer noch nicht überwunden. Ihm kann man zum Beispiel im Kino 

begegnen, wenn man sich einen Indianerfilm ansieht. 
 
 
1 Markiere im Text die vier Personalpronomen grün, die vier Possessivpronomen rot. 
 
2 Auf welche Nomen im Text beziehen sich die vier Personalpronomen? 
 Markiere diese Nomen ebenfalls grün. Bei drei Possessivpronomen stehen vorher  

drei Nomen, auf die sie sich beziehen. Markiere diese Nomen entsprechend rot. 
 
3 Setze in die folgenden Sätze die passenden Possessivpronomen ein. 

a) Alle müssen sich  Fahrkarten für den Ausflug selbst  

besorgen, also Peter  Fahrkarte, Laura  

und ich natürlich . 

b) Vater fragte: „Habt ihr  Fahrräder für  Radtour am 

Sonntag überprüft? Franz, wie sieht es mit  Rad aus? Und wie steht es 

mit  Rädern, Anna und Emma?“ 

c) Mutter rief uns allen zu: „Vergesst  Trinkflaschen nicht!“ 

   

   

   

      

   

      

   

Personal- und Possessivpronomen 
 
Personalpronomen: ich   du   er   sie   es   wir   ihr   sie 
Possessivpronomen: mein   dein   sein   ihr   sein   unser   euer   ihr 
 
Die Personalpronomen stehen für Nomen und ersetzen sie in einem Text. 
Dadurch müssen dieselben Nomen im Text nicht laufend wiederholt werden: 
Vater hat heute frei. → Er geht mit mir in den Zoo. 
 
Die Possessivpronomen stehen oft vor Nomen und geben an, was zu wem 
gehört: 
Vater repariert Vaters Auto. → Vater repariert sein Auto. 

IN
FO
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Personalpronomen und Possessivpronomen 2 
 
Ziemlich verworren! 

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 Man-

tel 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. 
 
 
1 Lies dir diesen Text zunächst einmal genau durch und versuche, ihn zu verstehen. 
 
 
2 Welche der kursiv gedruckten Nomen sind zum Verständnis des Textes notwendig? 
 Unterstreiche sie – und streiche die Personalpronomen durch. 
 An manchen Stellen kannst du dich aber auch für ein Personalpronomen entscheiden. 
 Unterstreiche es. 



Wortarten 

Kopiervorlage 2 
 

© Westermann Gruppe 

417 

Adverbien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Ordne die folgenden Adverbien in die Übersicht ein: 
 
mittags   links   trotzdem   gern   hinten   oft   fast   deswegen   meinetwegen   vielleicht   immer   oben 

Adverbien des Ortes:    

Adverbien der Zeit:    

Adverbien der Art und Weise:    

Adverbien des Grundes:    
 
 
2 Setze die folgenden Adverbien in die Textlücken unten ein. 
 
Adverbien des Ortes: dort, hier, da 
Adverbien der Zeit: jemals, gestern, jetzt, unentwegt, schon, bereits 
Adverbien der Art und Weise: leider, nicht, vielleicht 
Adverbien des Grundes: trotzdem 
 
Großer Gewinn 

In Italien ist 1  der größte Lottogewinn, den es 2  in  

Europa gegeben hat, erzielt worden. 3  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  wohnen 2000 Einwohner, und 5  kennt jeder jeden.  

6  wissen die Menschen noch 7 , wer denn der Glückliche 

ist. Sie rätseln 8 : Kommt der Gewinner von 9 ? Oder war 

es 10  ein Tourist, der auf der Durchreise seinen Tippschein abgegeben hat?  

11  feiern die Einwohner des Ortes 12 .  

Der Unbekannte ist 13  in der ganzen Welt bekannt geworden.    

      

   

      

      

      

   

      

Adverbien 
 
Adverbien geben im Text Hinweise darauf, 
• wo etwas geschieht (Ort): oben, hierher, dahin, dort … 
• wann etwas geschieht (Zeit): heute, jetzt, immer, bald … 
• wie etwas geschieht (Art und Weise): gern, so, nicht, barfuß … 
• warum etwas geschieht (Grund): dennoch, folglich, also, darum … 

IN
FO
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Präpositionen verwenden 
 
1 Schreibe die Endungen der Wörter in die Zeilen: bei meinem Freund … 

bei  Freund gegenüber  Fahrradstand 

mit  Bleistift schreiben nach  Klingeln in die Klasse kommen 

für  Erfolg kämpfen sich neben  Freund setzen 

gegen  Baum fahren durch  Park spazieren 
 
 
↑ 2  Schreibe in die Zeilen die Artikel der, die, den, dem hinein: Katja geht vor die Tür. … 

Katja geht vor  Tür. Katja steht vor  Tür. 

Max klettert auf  Baum. Max sitzt auf  Baum. 

Wir fahren morgen an  Ostsee. Jetzt sind wir an  Ostsee. 

Ich stelle die Gläser auf  Tisch. Die Gläser stehen auf  Tisch. 
 
 
↑↑ 3  Schreibe in die Zeilen die Präpositionen vor, auf, an, in und die Artikel der, die, das, den, dem hinein: 

Paula geht vor das Haus. … 

Paula geht  Haus. Paula steht nun  Haus. 

Oskar steigt  Fahrrad. Jetzt sitzt er  Fahrrad. 

Wir fahren morgen  Waldsee. Jetzt liegen wir  Waldsee. 

Wir springen  Wasser. Wir paddeln  Wasser. 
 
 
↑↑↑ 4  Schreibe in die Zeilen passende Präpositionen hinein – und die Artikel im richtigen Fall: 
 Lotte setzt sich neben den / zu dem Dackel … 

Lotte setzt sich  Dackel  Fußboden. 

Nun sitzt sie also  Hund. 

Der Dackel leckt  Zunge  nackten Fuß. 

Tobias hockt sich  Schwester. 

Er streckt seinen Fuß  Dackel hin. 

Doch der will  Fuß nichts wissen.  

Da steht Tobias wieder  Teppich auf. 

Der Dackel hat wohl Angst  Fuß. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      

   

      

 mein  

 ein  

 mein  

 d  

 d  

 d  

 d  

 d  
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Präpositionen üben 
 
1 Ergänze die Endungen der Wörter. 

Ich sitze gern oben auf mein  Kletterbaum. 

Ich klettere auf mein  Baum hinauf. 

Dann schaue ich in unser  Garten hinunter. 

Da sehe ich unten unser  Kater liegen. 

Er hat sich auf ein  sonnig  Platz gelegt. 

Dort putzt er sich sein  buschig  Schwanz. 
 
 
2 Ergänze die Endungen der Wörter. 

Auf ein  hoh  Gartenzaun, 

da saß ein Vogel glänzend braun, 

der hat in sein  spitz  Schnabel 

so ein  fett  dick  Wurm, 

dem geht es miserabel. 

Der Vogel fliegt auf ein  Turm. 

Dort schluckt er dies  fett  Brocken 

in ein  Stück hinunter. 

Da läuten laut und munter 

von dies  Turm die Glocken. 
 
 
3 In diesem Text sind sechs Fehler enthalten. Unterstreiche die Fehlerwörter. 
 Ergänze dann die Endungen der Fehlerwörter. 

Einmal    habe    ich    ein      Kater    beobachtet, wie    der    durch    unser       Garten     stolziert    ist. 

Auf    einmal    stürzten    sich    in    ein       wilden    Angriff    zwei    Amseln    auf    den       Kater. 

Sie    wollten    ihn    auf    sein         Rücken    hacken. 

Da    hat    der    Kater    ein      riesigen    Schreck    gekriegt    und    hat    sich    unter    ein      Busch    versteckt. 
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Die Endungen der vier Fälle einsetzen 
 
↑  1  Schreibe die fehlenden Endungen in die Zeilen. 
 
Der Löwe mit dem Esel 

Der König der Tiere lief mit ein  grau  Esel durch den Wald. Der sollte d  Löwen 

mit sein  fürchterlich  Ii-aa-Geschrei helfen, Tiere zu jagen. In ein  dunkl  

Wald rief eine Krähe von ein  hoh  Baum herunter: „Schämst du dich nicht, Löwe, mit 

ein  dumm  Esel zu gehen?“ Der Löwe antwortete: „Wenn ich ein  gut  

Helfer gebrauchen kann, dann muss ich mich nicht über ihn schämen!“ 
 
 
↑↑  2  Schreibe die fehlenden Endungen in die Zeilen. 
 
Strafzettel 

Paula war mit ihr  Vater im Autohaus, weil er neue Scheibenwischer an sein  Auto anbrin-

gen lassen wollte. Er ließ sie gleich an sein  alt  Auto anbringen. Danach fuhren die beiden 

zum nächst  Supermarkt zum Einkaufen. Der Vater parkte auf d  leer  Parkplatz. 

Nach ein  halb  Stunde kamen sie von ihr  erfolgreich  Einkauf zurück. 

Da sahen sie, dass ein klein  Strafzettel an der Scheibe hing. Der Vater rief: „Manno, ich habe 

ein  Strafzettel bekommen! Ich habe ganz übersehen, dass auf dies  leer  Platz das 

Parken verboten ist.“ Paula sagte: „Schade, dass du neue Scheibenwischer gekauft hast! Bei d  

alt  Scheibenwischern wäre der Strafzettel von dein  verrottet  Auto längst weg-

geflogen!“ 
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↑↑↑  3  Schreibe die fehlenden Endungen in die Zeilen. 
 
Schluckauf 

Jed  Menschen passiert das irgendwann einmal: Er bekommt ein  kräftig  

Schluckauf. Was kann man gegen ein  solch  Schluckauf tun? Mein  Onkel z. B. 

hilft das Singen. Andere greifen nach ein  voll  Glas Wasser und trinken es schnell aus. 

Und wieder andere versuchen es mit tief  Einatmen. Ich habe ein  erfahren  Apo-

theker gefragt. Der empfahl mir, mich auf mein  Rücken zu legen, die Knie an d  Bauch zu 

ziehen und mit den Händen kräftig gegen mein  Bauch zu drücken. Bei d  nächst  

Schluckauf folgte ich sein  Rat. Ein  schnell  Erfolg hatte ich allerdings nicht. Da 

war der Rat mein  Opa  schon erfolgreicher. Er sagte: „Tränke ein Stück Würfelzucker mit 

Essig und lass es in dein  Mund zergehen.“ Ich habe es probiert, der Schluckauf war sofort weg. 

Wenn man an ein  gut  Rat glaubt, dann hilft er wahrscheinlich.       
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Der Gebrauch des Artikels im Text 
 
1 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 dahinter. 

 
Abenteuer mit einem Delfin 

Einem australischen Jungen ist einmal Folgendes passiert: Ein  Junge badete im flachen Wasser. 

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. 
 
 
↑↑↑  2  In dem folgenden Text geht es mit den beiden Artikeln etwas durcheinander. 

Streiche die Artikel an den Stellen durch, an denen sie so nicht stehen dürfen, und schreibe den anderen 
Artikel dahinter. 

 
Hausbesuch 

Der  Arzt wurde einmal mitten in der  Nacht zu dem 

 neureichen Patienten gerufen. Ein  Patient führte sich so auf, als hätte 

ein  Sterbensstündlein für ihn geschlagen. Er jammerte einem  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 seinen Sohn rufen lassen. „Ist es so schlimm?“, fragte der Neureiche, worauf 

ein  Arzt antwortete: „Keineswegs, aber ich will nicht allein ein  einzi-

ger Dummer sein, den Sie mitten in der Nacht aus einem  Bett geholt haben.“    
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Adverbien verwenden 
 
1 Füge in die Lücken dieser Mail passende Adverbien ein: 

bald, dann, hellauf, heute, hier, jetzt, leider, sehr, sonst, sofort, vielleicht. 

Hallo Katja, 

wir hatten  eine nervige Autofahrt, doch  sind wir in 

Schweden gut angekommen. Ich wusste,  würde es mir  

gefallen. Von dem Feriendorf bin ich  begeistert. Ich kann dir 

 nicht alles aufzählen, denn  würde meine Mail zu lang. 

Ich schreibe dir  noch einmal und schicke dir  einige Fotos. 
Tschüss 
Elias 
 
 
2 Füge in die Lücken passende Adverbien ein: 

dann, deshalb, deswegen, dort, dorthin, dreimal, gern, leider, nachts,  
noch, sehr, sofort, trotzdem, unglücklicherweise, vielleicht. 

 
Aufregung 1 

Folko, unser Hund, bekam 1 wann?  plötzlich Krämpfe. Unsere Familie war 2 wie? 

 besorgt. 

Hatte jemand 3 wie?  unseren Hund vergiftet? Am nächsten Morgen beschlossen 

wir, mit ihm 4 wann?  zum Tierarzt zu fahren. Weil wir unseren Folko alle 5 wie? 

 haben, wollten ihn auch alle 6 wohin?  begleiten. Es war kalt,  

7 warum?  deckten wir ihn mit einer warmen Decke zu. 

8 Wann?  trugen meine Mutter und ich den Hund in einem Korb zum Auto. Dass meine 

Mutter aufgeregt war, merkte ich, als sie den Autoschlüssel 9 wie oft?  ins Zünd-

schloss zu stecken versuchte. 

10 Warum?  waren wir spät dran. 

Während der Fahrt gab es 11  einige Verzögerungen. 

12  sprangen die Ampeln 13  auf Rot, 

als wir an sie heranfuhren. 14  waren wir nach einer halben Stunde 15 

 angekommen.    

   

      

   

   

   

   

   

      

   

   

   

   

      

      

   

      

      



 Schülerband Seite 261 – 262  

↑  Nomen: Die vier Fälle 

© Westermann Gruppe 

1 

 
1 Im folgenden Text stehen die Nomen und ihre dazugehörigen Artikel und Adjektive in jeweils zwei Fällen. 

Prüfe sie und streiche den falschen Fall durch. 

Jules großer Tag 

Dieser Tag / Diesen Tag hatte Jule sehnsüchtig erwartet. Auf das Schulfest / dem Schulfest sollte sie zum ersten 

Mal / erstes Mal mit die Schulband / der Schulband auftreten. Seit ein halbes Jahr / einem halben Jahr hatte sie mit 

ihren Mitschülern / ihre Mitschüler geprobt. Jeden Mittwoch zur siebte Stunde / siebten Stunde trafen sie sich 

in dem Kellerraum / der Kellerraum neben die Schulküche / der Schulküche. Am liebsten spielten sie Lieder von 

englische Rockbands / englischen Rockbands. Aber auch deutschen Liedern / deutsche Lieder gehörten zu ihres 

Programms / ihrem Programm. In das Lied / dem Lied „Schnee im Sommer“ der Gruppe / die Gruppe „Tag-

traum“ durfte sie eine Strophe / einer Strophe ganz allein singen. Vor Aufregung konnte Jule in der Nacht / 

die Nacht vor das Konzert / dem Konzert kaum schlafen. Am Morgen das Schulfest / des Schulfestes wachte sie 

auf und ihre Stimme / ihrer Stimme klang ganz kratzig. Hatte sie sich etwa eine Erkältung / einer Erkältung 

eingefangen? Missmutig ging sie zu ihrem Mutter / ihrer Mutter in die Küche / der Küche und bat sie um Rat. 

Sie kochte Jule einen Salbeitee / einem Salbeitee mit Honig, der zwar nicht sonderlich gut schmeckte, ihre 

Stimme / ihrer Stimme aber hervorragend half. Erleichtert fuhr Jule zum Schulfest. Sie wurde von ihren Mit-

schülern / ihre Mitschüler bereits erwartet. Schnell sang sie sich hinter die Bühne / der Bühne warm. Ihr blieb 

keine Zeit mehr für Lampenfieber. Schon wurden sie auf die Bühne / der Bühne gerufen. Der Auftritt verlief 

wie im Traum, aus dem Jule erst durch das laute Klatschen / dem lauten Klatschen   ihre Mitschüler / ihrer Mit-

schüler geweckt wurde. Dieser erfolgreiche Auftritt / Diesem erfolgreichen Auftritt werden hoffentlich noch 

viele weitere Auftritte folgen! 
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1 In den Klammern des folgenden Textes stehen die Nomen und die dazugehörigen Artikel und Adjektive im 

Nominativ. Schreibe sie in den richtigen Fällen in die Lücken. 

Jules großer Tag 

 (Dieser Tag) hatte Jule sehnsüchtig erwartet. Auf  (das Schul-

fest) sollte sie zum  (erste Mal) mit  (die Schulband) auftreten. 

Seit  (ein halbes Jahr) hatte sie mit  (ihre Mitschüler) ge-

probt. Jeden Mittwoch zur  (siebte Stunde) trafen sie sich in  

(der Kellerraum) neben  (die Schulküche). Am liebsten spielten sie Lieder von 

 (englische Rockbands). Aber auch  (deutsche 

Lieder) gehörten zu  (ihr Programm). In  (das Lied) „Schnee im 

Sommer“  (die Gruppe) „Tagtraum“ durfte sie  (eine Strophe) 

ganz allein singen. Vor Aufregung konnte Jule in  (die Nacht) vor  

(das Konzert) kaum schlafen. Am Morgen  (das Schulfest) wachte sie auf und 

 (ihre Stimme) klang ganz kratzig. Hatte sie sich etwa  (eine  

Erkältung) eingefangen? Missmutig ging sie zu  (ihre Mutter) in  (die 

Küche) und bat sie um Rat. Sie kochte Jule  (ein Salbeitee) mit Honig, der zwar 

nicht sonderlich gut schmeckte,  (ihre Stimme) aber hervorragend half. Erleichtert fuhr 

Jule zum Schulfest. Sie wurde von  (ihre Mitschüler) bereits erwartet. Schnell 

sang sie sich hinter  (die Bühne) warm. Ihr blieb keine Zeit mehr für Lampenfieber. 

Schon wurden sie auf  (die Bühne) gerufen. Der Auftritt verlief wie im Traum, aus dem 

Jule erst durch  (das laute Klatschen)  (ihre Mitschüler) 

geweckt wurde.  (Dieser erfolgreiche Auftritt) werden hoffentlich 

noch viele weitere folgen! 

   

      

   

   

   

   

   

   

      

   

      

      

   

   

   

   

      

   

   

   

   

   

   

    Diesen Tag  
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↑  Artikel und Pronomen 

© Westermann Gruppe 

1 

 
1 Der Text enthält mehrere Artikel und Pronomen. Lies ihn genau durch und bestimme dann, um was für 

einen Artikel (bestimmt oder unbestimmt) oder ein Pronomen (Personal- oder Possessivpronomen) es 
sich bei den nummerierten Wörtern jeweils handelt. Als kleine Hilfe sind die Artikel einfach unterstrichen 
und die Pronomen unterkringelt. 

(1) Der kluge Richter – (2) eine Inhaltsangabe 

In dieser Geschichte von Johann Peter Hebel hat (3) ein reicher Mann eine große Geldsumme von 700 Talern, 

die (4) er in einen Beutel genäht hatte, verloren. Er macht (5) seinen Verlust bekannt und verspricht (6) dem 

ehrlichen Finder einen Finderlohn von 100 Talern. Ein ehrlicher Mann bringt (7) ihm auch tatsächlich das 

Geld zurück. Der Reiche aber möchte den Mann um (8) seinen Finderlohn bringen und behauptet, in dem 

Beutel seien 800 Taler gewesen. (9) Er finde es gut, dass sich der Mann schon (10) seine 100 Taler Finderlohn 

selbst herausgenommen habe. Der ehrliche Finder lässt sich das nicht gefallen. (11) Ihm geht es weniger um 

das Geld als um Gerechtigkeit. Also kommen beide vor den Richter. Der lässt sich die Sache genau schildern. 

Dann entscheidet (12) er so: Wenn der eine (13) einen Sack mit 800 Talern verloren, der andere aber einen mit 

700 gefunden habe, dann könne (14) es nicht derselbe Beutel sein. Er übergibt (15) dem Finder den Sack mit 

den 700 Talern und empfiehlt dem Reichen so lange zu warten, bis jemand komme, der einen Sack mit 800 

Talern gefunden habe. 
 

1 =  bestimmter Artikel  

2 =  unbestimmter Artikel  

3 =    

4 =    

5 =    

6 =    

7 =    

8 =    

  9 =    

10 =    

11 =    

12 =    

13 =    

14 =    

15 =    



 Schülerband Seite 264 – 268  

↑↑  Artikel und Pronomen 
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1 Der Text enthält mehrere Artikel und Pronomen. Lies ihn genau durch und bestimme dann, um was für 

einen Artikel (bestimmt oder unbestimmt) oder ein Pronomen (Personal- oder Possessivpronomen) es 
sich bei den nummerierten Wörtern jeweils handelt. 

(1) Der kluge Richter – (2) eine Inhaltsangabe 

In dieser Geschichte von Johann Peter Hebel hat (3) ein reicher Mann eine große Geldsumme von 700 Talern, 

die (4) er in einen Beutel genäht hatte, verloren. Er macht (5) seinen Verlust bekannt und verspricht (6) dem 

ehrlichen Finder einen Finderlohn von 100 Talern. Ein ehrlicher Mann bringt (7) ihm auch tatsächlich das 

Geld zurück. Der Reiche aber möchte den Mann um (8) seinen Finderlohn bringen und behauptet, in dem 

Beutel seien 800 Taler gewesen. (9) Er finde es gut, dass sich der Mann schon (10) seine 100 Taler Finderlohn 

selbst herausgenommen habe. Der ehrliche Finder lässt sich das nicht gefallen. (11) Ihm geht es weniger um 

das Geld als um Gerechtigkeit. Also kommen beide vor den Richter. Der lässt sich die Sache genau schildern. 

Dann entscheidet (12) er so: Wenn der eine (13) einen Sack mit 800 Talern verloren, der andere aber einen mit 

700 gefunden habe, dann könne (14) es nicht derselbe Beutel sein. Er übergibt (15) dem Finder den Sack mit 

den 700 Talern und empfiehlt dem Reichen so lange zu warten, bis jemand komme, der einen Sack mit 800 

Talern gefunden habe. 
 

1 =  bestimmter Artikel  

2 =    

3 =    

4 =    

5 =    

6 =    

7 =    

8 =    

  9 =    

10 =    

11 =    

12 =    

13 =    

14 =    

15 =    
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↑  Adjektive, Adverbien und Präpositionen 
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1 

 
1 In dieser Wortschlange verstecken sich 16 Adjektive, 20 Adverbien und 20 Präpositionen.  

Markiere die Wortenden und ordne die Wörter unten in die Spalten ein. 
 

a  b  e  n  d  s  |  a  u  f  f  ä  l  l  i  g  |  a  u  s  |  a  u  ß  e  r  |  b  e  i  b  i  s  d  e  s  

h  a  l  b  b  a  l  d  d  o  r  t  d  u  r  c  h  f  ü  r  g  e  g  e  n  g  e  m  e  i  n  g  e  r  n  

g  o  l  d  e  n  h  e  i  ß  h  i  e  r  h  i  n  t  e  n  h  i  n  t  e  r  h  ü  b  s  c  h  i  m  m  e  

r  j  e  t  z  t  k  a  p  u  t  t  k  l  e  i  n  k  l  u  g  l  a  u  t  l  o  c  k  e  r  m  e  i  n  e  t  

w  e  g  e  n  m  i  t  m  u  n  t  e  r  n  a  c  h  d  r  e  c  k  i  g  n  e  b  e  n  n  i  c  h  t  

n  i  e  o  b  e  n  o  f  t  o  h  n  e  r  o  h  s  e  i  t  s  o  k  o  p  f  ü  b  e  r  ü  b  e  r  u  

m  u  n  t  e  r  v  e  r  r  ü  c  k  t  v  i  e  l  l  e  i  c  h  t  v  o  n  v  o  r  w  a  h  r  s  c  

h  e  i  n  l  i  c  h  w  e  g  w  i  l  d  z  a  r  t  z  u  z  w  i  s  c  h  e  n  n  u  n  
 
 
 
Adjektive 

 auffällig, …  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Adverbien 

 abends, …  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Präpositionen 

 aus, außer, …  
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1 In dieser Wortschlange verstecken sich 16 Adjektive, 20 Adverbien und 20 Präpositionen.  

Markiere die Wortenden und ordne die Wörter unten in die Spalten ein. 
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Adjektive 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Adverbien 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Präpositionen 
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Präpositionen 
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1 Im folgenden Text sind die Präpositionen aus dem Infokasten markiert. Ergänze die Artikel und  

setze sie in den richtigen Fall, den die grau markierte Präposition jeweils erfordert. 

In den Sommerferien machten wir an ein  Sonntag einen Ausflug auf d  Detektivinsel. Das Aus-

flugsziel hatten wir in ein  Abenteuerkatalog gefunden und gebucht. Die Sonne ging am Horizont 

auf, als wir in d  Flugzeug einstiegen, das uns zur Insel bringen sollte. An d  Sitzplätze  

standen unsere Namen, sodass wir unsere Plätze rasch einnehmen konnten. Schnell schlossen wir die 

Sicherheitsgurte, die sich zwischen d   Sitzen befanden. Während d  Flug  sahen wir von 

d  Fenster  aus die silberne See. Die Spannung stieg, als vor d  Flugzeug die Insel auftauchte. 

Später sollten wir mit groß  Spaten und dick  Seilen ausgerüstet nach ein  Schatz suchen. 

Sorglos gingen wir über d  Insel, bis unsere Schuhsohlen qualmten. Nachdem wir den Schatz ge-

funden hatten, ertönte beim Öffnen der Kiste ein Signal, das das Spiel beendete. Als wir anschließend 

erschöpft ins Flugzeug stiegen, lag hinter d  Teilnehmern ein ereignisreicher Tag. 
 
 
↑↑  ↑↑↑  2  Der Text enthält vier Präpositionen, die mit den folgenden Artikeln eine Verbindung („versteckter 

Artikel“) eingegangen sind. Finde sie, markiere sie und schreibe die Sätze ohne versteckte Artikel auf. 

   

   

   

   

   

   

   

         

         

         

         

   

    em   
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10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Präpositionen sind Wörter wie an, auf, aus, bei, durch, für, gegen, hinter, in, mit, 
nach, neben, ohne, trotz, über, um, unter, von, vor, während, wegen, zu, zwischen. 

2. Nach Präpositionen folgt in der Regel ein Nomen oder ein Pronomen: aus dem 
Haus, durch den Tunnel, er spielt mit ihr. 

3. Die Präpositionen haben die Eigenschaft, diese Nomen oder Pronomen in einen 
bestimmten Fall zu setzen, z. B.: 
• in den Akkusativ (durch den Tunnel): durch, für, gegen, ohne, um 
• in den Dativ (aus dem Haus): aus, bei, mit, nach, von, zu 
• in den Akkusativ oder Dativ (an den/dem Zaun): an, auf, hinter, in, über, unter, 

vor, zwischen 
• in den Genitiv (trotz des Unfalls): trotz, während, wegen 

4. Einige Präpositionen gehen mit dem folgenden Artikel eine Verbindung ein („ver-
steckter Artikel“): an dem → am, in dem → im, über das → übers … 

IN
FO
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Präpositionen einsetzen 
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1 Setze im folgenden Text die jeweils passenden Präpositionen in die Leerstellen ein. 
 

nach, in, ohne, mit, in, an, zu, mit, neben, in, trotz, mit, 
bei, an, mit, durch, zu, nach, mit, in, an 

 einem Landgang kam ich  den Matrosen  die lange Kaimauer 

 unserem Kutter zurück. Dort erkannten wir  unserem Boot ein weiteres Schiff, 

das  Kisten beladen war und anscheinend  schwere See geraten war. Unser 

Kapitän, Herr Kauderwelsch, hatte die Besatzung des Bootes  das Restaurant  

Land eingeladen. Wir setzten uns  den Männern. Es gab  Kerzenlicht Kanin-

chen  Kartoffeln und danach heiße Kirschen.  dem Kamin erzählten die Män-

ner dann, dass sie nur knapp einer Katastrophe entkommen seien. Sie waren  einen Sturm 

geraten und  eine Karte kilometerlang  die falsche Richtung gefahren. Die 

Männer hatten sogar einen Kampf  einem Wal  ein geschicktes Ausweich-

manöver gewonnen. Als sie nichts mehr zu essen hatten, kauten sie  den Sohlen ihrer 

Schuhe.  fünf Tagen entdeckten sie dann den Leuchtturm und das Land. Natürlich waren 

sie  der Strapazen froh, dass alles gut ausgegangen war.    

   

   

      

      

   

      

      

      

      

      

       Nach   
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1. Präpositionen sind Wörter wie an, auf, aus, bei, durch, für, gegen, hinter, in, mit, 
nach, neben, ohne, trotz, über, um, unter, von, vor, während, wegen, zu, zwischen. 

2. Nach Präpositionen folgt in der Regel ein Nomen oder ein Pronomen: aus dem 
Haus, durch den Tunnel, er spielt mit ihr. 

3. Die Präpositionen haben die Eigenschaft, diese Nomen oder Pronomen in einen 
bestimmten Fall zu setzen, z. B.: 
• in den Akkusativ (durch den Tunnel): durch, für, gegen, ohne, um 
• in den Dativ (aus dem Haus): aus, bei, mit, nach, von, zu 
• in den Akkusativ oder Dativ (an den/dem Zaun): an, auf, hinter, in, über, unter, 

vor, zwischen 
• in den Genitiv (trotz des Unfalls): trotz, während, wegen 

IN
FO
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Konjunktionen 

© Westermann Gruppe 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Verbinde die beiden Beispielsätze einmal mit der vorgegebenen nebenordnenden Konjunktion  

und einmal mit der vorgegebenen unterordnenden Konjunktion wie in Beispiel a). In den Nebensätzen 
musst du dazu die Reihenfolge der Satzglieder verändern. Vergiss nicht, die Kommas zu setzen. 

 
a) doch / obwohl 
 
 Wir sollten heute am Wandertag mit unserer Klasse in den Zoo fahren. 
 Sechs Schüler waren krank. 

Wir sollten heute am Wandertag mit unserer Klasse in den Zoo fahren, doch …   

   

 Wir sollten heute am Wandertag mit unserer Klasse in den Zoo fahren, obwohl …  

   
 
b) sondern / weil 
 
 Der Busfahrer konnte noch nicht losfahren. 
 Unsere Lehrerin musste zuerst die anwesenden Schüler durchzählen. 

   

   

   

   

1. Konjunktionen verbinden zwei Sätze miteinander, die sonst nebeneinander stehen. Sie 
geben Auskunft darüber, welche gedanklichen Beziehungen zwischen den beiden Sätzen 
bestehen. 

2. Es gibt zwei Gruppen von Konjunktionen: 
• Die einen verbinden zwei Hauptsätze miteinander („nebenordnende Konjunktionen“): 
 Plötzlich wurde es dunkel, denn ein Gewitter zog auf. 
 Nebenordnende Konjunktionen sind z. B. und, aber, oder, denn, doch, sondern, sowohl 

… als auch, weder … noch … 
• Die anderen verbinden einen Nebensatz mit einem Hauptsatz („unterordnende Kon-

junktionen“): 
 Plötzlich wurde es dunkel, weil ein Gewitter aufzog. 
 Unterordnende Konjunktionen sind z. B. dass, ob, als, während, wenn, sooft, bis, nach-

dem, bevor, weil, da, sodass, damit, obwohl … 
3.Wenn du Konjunktionen verwendest, musst du immer auf die Kommasetzung achten. 

IN
FO

 

 



  

 
 

© Westermann Gruppe 

2 

↑↑  ↑↑↑  c)  denn / weil 
 
 Sie musste die genaue Schüleranzahl wissen. 
 Sie wollte an der Kasse nicht zu viel Eintritt bezahlen. 

   

   

   

   
 
↑↑↑  d)  aber / während 
 
 Sie zählte gründlich. 
 Ein Schüler stieg noch heimlich in den Bus. 
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1 Setze in die Leerstellen des folgenden Textes jeweils eine der folgenden Konjunktionen ein.  

Beachte: An manchen Stellen hast du die Wahl zwischen mehreren Konjunktionen. 
 

sondern, weil, doch, wobei, als, obwohl, damit, während, aber, nachdem 

Letzte Woche kamen viele Feriengäste in unsere Jugendherberge,  die Sommerfe-

rien begonnen hatten. Viele Fahrzeuge und Fahrräder standen auf dem Parkplatz neben der Herberge, 

 die Fahrer versuchten, ihre Zimmerschlüssel zu ergattern. Meine Familie veran-

staltete eine Feier für die Gäste,  alle ihre Zimmer bezogen hatten. Auf der Wiese 

vor dem Haus wurde nicht nur gegrillt,  auch kräftig das Tanzbein zur Musik ge-

schwungen. Alle hatten viel Spaß,  wir hatten noch eine weitere Überraschung 

geplant. Am Abend,  alle sich um das Lagerfeuer versammelt hatten, sangen wir 

zuerst ein paar Lieder,  sich einige Gäste dabei sehr zurückhielten. Dann wur-

den Gruppen ausgelost,  das nächste Spiel beginnen konnte. Jede Gruppe bekam 

einen Zettel, auf dem verschiedene Wörter standen, mit denen eine Geschichte erzählt werden sollte. 

Unsere Wörter lauteten: Schwimmflügel, Ungeheuer und Apfelsine. Wir hatten schnell diese Wörter in 

eine Geschichte eingebaut,  wir uns große Mühe gegeben haben. Gesiegt hat dann 

leider doch eine andere Gruppe. Es war trotzdem ein schöner Abend, von dem noch lange alle gespro-

chen haben. 

   

   

   

   

   

   

   

   

 weil/als/nachdem   

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Konjunktionen verbinden zwei Sätze miteinander, die sonst nebeneinander stehen. Sie 
geben Auskunft darüber, welche gedanklichen Beziehungen zwischen den beiden Sätzen 
bestehen. 

2. Es gibt zwei Gruppen von Konjunktionen: 
• Die einen verbinden zwei Hauptsätze miteinander („nebenordnende Konjunktionen“): 
 Plötzlich wurde es dunkel, denn ein Gewitter zog auf. 
• Die anderen verbinden einen Nebensatz mit einem Hauptsatz („unterordnende Kon-

junktionen“): 
 Plötzlich wurde es dunkel, weil ein Gewitter aufzog. 
3.Wenn du Konjunktionen verwendest, musst du immer auf die Kommasetzung achten. 

IN
FO

 

 


	314_122668_374_374_K1 (1)
	Wer schenkt hier was?

	314_122668_375_375_K2 (1)
	Lesen
	Ich las und las und las. Kein Buchstabe war vor mir sicher. Ich las Buch und Heft, Plakat, Firmenschild, Namensschild, Prospekt, Gebrauchsanweisung und Grabinschrift, Tierschutzkalender, Speisekarte, Mamas Kochbuch, Ansichtskartengruß […]. Ich las, wa...

	314_122668_376_376_K3 (1)
	Nicht in die Augen blicken!

	314_122668_379_379_K6 (1)
	Indianer
	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...

	314_122668_380_380_K7 (1)
	Ziemlich verworren!
	Ein Mann legte im Kaufhaus einen billigen Filzhut in den Einkaufswagen.
	So ganz nebenbei wollte SerS / 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...

	314_122668_417_417_K2
	Adverbien des Ortes: dort, hier, da
	Adverbien der Zeit: jemals, gestern, jetzt, unentwegt, schon, bereits
	Adverbien der Art und Weise: leider, nicht, vielleicht
	Adverbien des Grundes: trotzdem
	Großer Gewinn

	314_122668_418_418_K3 (1)
	314_122668_419_419_K4 (1)
	Einmal    habe    ich    ein      Kater    beobachtet, wie    der    durch    unser       Garten     stolziert    ist.
	Auf    einmal    stürzten    sich    in    ein       wilden    Angriff    zwei    Amseln    auf    den       Kater.
	Sie    wollten    ihn    auf    sein         Rücken    hacken.
	Da    hat    der    Kater    ein      riesigen    Schreck    gekriegt    und    hat    sich    unter    ein      Busch    versteckt.

	314_122669_334_335_K1 (1)
	Der Löwe mit dem Esel
	Der König der Tiere lief mit ein grau Esel durch den Wald. Der sollte d Löwen mit sein fürchterlich Ii-aa-Geschrei helfen, Tiere zu jagen. In ein dunkl Wald rief eine Krähe von ein hoh Baum herunter: „Schämst du dich nicht, Löwe, mit ein dumm Esel zu ...
	Strafzettel
	Paula war mit ihr Vater im Autohaus, weil er neue Scheibenwischer an sein Auto anbringen lassen wollte. Er ließ sie gleich an sein alt Auto anbringen. Danach fuhren die beiden zum nächst Supermarkt zum Einkaufen. Der Vater parkte auf d leer Parkplatz....
	Schluckauf
	Jed Menschen passiert das irgendwann einmal: Er bekommt ein kräftig Schluckauf. Was kann man gegen ein solch Schluckauf tun? Mein Onkel z. B. hilft das Singen. Andere greifen nach ein voll Glas Wasser und trinken es schnell aus. Und wieder andere vers...

	314_122669_336_336_K2 (1)
	Abenteuer mit einem Delfin
	Einem australischen Jungen ist einmal Folgendes passiert: UEinU  Junge badete im flachen Wasser. Plötzlich fühlte er UeinenU  Druck in UeinerU  Kniekehle seines linken Beins. Das kitzelte UeinenU  Jungen. Er tastete mit UeinerU  rechten Hand an UeineU...
	Hausbesuch
	UDerU  Arzt wurde einmal mitten in UderU  Nacht zu UdemU  neureichen Patienten gerufen. UEinU  Patient führte sich so auf, als hätte UeinU  Sterbensstündlein für ihn geschlagen. Er jammerte UeinemU  Doktor vor, wie schlecht es ihm gehe. Wenn ihm UeinU...

	314_122669_340_340_K5 (1)
	Hallo Katja,
	wir hatten  eine nervige Autofahrt, doch  sind wir in Schweden gut angekommen. Ich wusste,  würde es mir  gefallen. Von dem Feriendorf bin ich  begeistert. Ich kann dir  nicht alles aufzählen, denn  würde meine Mail zu lang. Ich schreibe dir  noch ein...
	Tschüss
	Elias
	Aufregung 1
	Folko, unser Hund, bekam 1 wann?  plötzlich Krämpfe. Unsere Familie war 2 wie?  besorgt.
	Hatte jemand 3 wie?  unseren Hund vergiftet? Am nächsten Morgen beschlossen wir, mit ihm 4 wann?  zum Tierarzt zu fahren. Weil wir unseren Folko alle 5 wie?  haben, wollten ihn auch alle 6 wohin?  begleiten. Es war kalt,  7 warum?  deckten wir ihn mit...
	8 Wann?  trugen meine Mutter und ich den Hund in einem Korb zum Auto. Dass meine Mutter aufgeregt war, merkte ich, als sie den Autoschlüssel 9 wie oft?  ins Zündschloss zu stecken versuchte.
	10 Warum?  waren wir spät dran.
	Während der Fahrt gab es 11  einige Verzögerungen.
	12  sprangen die Ampeln 13  auf Rot, als wir an sie heranfuhren. 14  waren wir nach einer halben Stunde 15  angekommen.
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	Jules großer Tag
	SDieser TagS / Diesen Tag hatte Jule sehnsüchtig erwartet. Auf Sdas SchulfestS / dem Schulfest sollte sie zum ersten Mal / erstes Mal mit die Schulband / der Schulband auftreten. Seit ein halbes Jahr / einem halben Jahr hatte sie mit ihren Mitschülern...

	314_122680_023_Mat_01_02_Wortarten_2_Pfeile_A (1)
	Jules großer Tag
	(Dieser Tag) hatte Jule sehnsüchtig erwartet. Auf  (das Schulfest) sollte sie zum  (erste Mal) mit  (die Schulband) auftreten. Seit  (ein halbes Jahr) hatte sie mit  (ihre Mitschüler) geprobt. Jeden Mittwoch zur  (siebte Stunde) trafen sie sich in  (...
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	(1) UDerU kluge Richter – (2) UeineU Inhaltsangabe
	In dieser Geschichte von Johann Peter Hebel hat (3) UeinU reicher Mann eine große Geldsumme von 700 Talern, die (4) er in einen Beutel genäht hatte, verloren. Er macht (5) seinen Verlust bekannt und verspricht (6) UdemU ehrlichen Finder einen Finderlo...
	1 = 2T Ubestimmter Artikel
	2 = 2T Uunbestimmter Artikel
	3 =
	4 =
	5 =
	6 =
	7 =
	8 =
	9 =
	10 =
	11 =
	12 =
	13 =
	14 =
	15 =

	314_122680_023_Mat_02_02_Wortarten_2_Pfeile_A (1)
	(1) Der kluge Richter – (2) eine Inhaltsangabe
	In dieser Geschichte von Johann Peter Hebel hat (3) ein reicher Mann eine große Geldsumme von 700 Talern, die (4) er in einen Beutel genäht hatte, verloren. Er macht (5) seinen Verlust bekannt und verspricht (6) dem ehrlichen Finder einen Finderlohn v...
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	314_122681_021_Mat_02_01_Wortarten_A (1)
	In den Sommerferien machten wir an ein Sonntag einen Ausflug auf d Detektivinsel. Das Ausflugsziel hatten wir in ein Abenteuerkatalog gefunden und gebucht. Die Sonne ging am Horizont auf, als wir in d Flugzeug einstiegen, das uns zur Insel bringen sol...

	314_122681_021_Mat_03_01_Wortarten_A (1)
	einem Landgang kam ich  den Matrosen  die lange Kaimauer  unserem Kutter zurück. Dort erkannten wir  unserem Boot ein weiteres Schiff, das  Kisten beladen war und anscheinend  schwere See geraten war. Unser Kapitän, Herr Kauderwelsch, hatte die Besat...
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	a) doch / obwohl
	Wir sollten heute am Wandertag mit unserer Klasse in den Zoo fahren.
	Sechs Schüler waren krank.
	b) sondern / weil
	Der Busfahrer konnte noch nicht losfahren.
	Unsere Lehrerin musste zuerst die anwesenden Schüler durchzählen.
	((  (((  c)  denn / weil
	Sie musste die genaue Schüleranzahl wissen.
	Sie wollte an der Kasse nicht zu viel Eintritt bezahlen.
	(((  d)  aber / während
	Sie zählte gründlich.
	Ein Schüler stieg noch heimlich in den Bus.

	314_122681_021_Mat_05_01_Wortarten_A (1)
	Letzte Woche kamen viele Feriengäste in unsere Jugendherberge,  die Sommerferien begonnen hatten. Viele Fahrzeuge und Fahrräder standen auf dem Parkplatz neben der Herberge,  die Fahrer versuchten, ihre Zimmerschlüssel zu ergattern. Meine Familie vera...


