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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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Lösungen zu Kopiervorlage 1: Die Endungen der vier Fälle einsetzen 
 
↑ Aufgabe 1: 
Der Löwe mit dem Esel 
Der König der Tiere lief mit einem grauen Esel durch den Wald. Der sollte dem Löwen mit seinem fürchter-
lichen Ii-aa-Geschrei helfen, Tiere zu jagen. In einem dunklen Wald rief eine Krähe von einem hohen Baum 
herunter: „Schämst du dich nicht, Löwe, mit einem dummen Esel zu gehen?“ Der Löwe antwortete: „Wenn 
ich einen guten Helfer gebrauchen kann, dann muss ich mich nicht über ihn schämen!“ 
 
↑↑ Aufgabe 2: 
Strafzettel 
Paula war mit ihrem Vater im Autohaus, weil er neue Scheibenwischer an seinem Auto anbringen lassen 
wollte. Er ließ sie gleich an seinem alten Auto anbringen. Danach fuhren die beiden zum nächsten Super-
markt zum Einkaufen. Der Vater parkte auf dem leeren Parkplatz. Nach einer halben Stunde kamen sie von 
ihrem erfolgreichen Einkauf zurück. Da sahen sie, dass ein kleiner Strafzettel an der Scheibe hing. Der Vater 
rief: „Manno, ich habe einen Strafzettel bekommen! Ich habe ganz übersehen, dass auf diesem leeren Platz 
das Parken verboten ist.“ Paula sagte: „Schade, dass du neue Scheibenwischer gekauft hast! Bei den alten 
Scheibenwischern wäre der Strafzettel von deinem verrotteten Auto längst weggeflogen!“ 
 
↑↑↑ Aufgabe 3: 
Schluckauf 
Jedem Menschen passiert das irgendwann einmal: Er bekommt einen kräftigen Schluckauf. Was kann man 
gegen einen solchen Schluckauf tun? Meinem Onkel z. B. hilft das Singen. Andere greifen nach einem vollen 
Glas Wasser und trinken es schnell aus. Und wieder andere versuchen es mit tiefem Einatmen. Ich habe  
einen erfahrenen Apotheker gefragt. Der empfahl mir, mich auf meinen Rücken zu legen, die Knie an den 
Bauch zu ziehen und mit den Händen kräftig gegen meinen Bauch zu drücken. Bei dem nächsten Schluckauf 
folgte ich seinem Rat. Einen schnellen Erfolg hatte ich allerdings nicht. Da war der Rat meines Opas schon 
erfolgreicher. Er sagte: „Tränke ein Stück Würfelzucker mit Essig und lass es in deinem Mund zergehen.“ 
Ich habe es probiert, der Schluckauf war sofort weg. Wenn man an einen guten Rat glaubt, dann hilft er 
wahrscheinlich. 
 
 
Lösungen zu Kopiervorlage 2: Der Gebrauch des Artikels im Text 
 
Aufgabe 1: 
Abenteuer mit einem Delfin 
Einem australischen Jungen ist einmal Folgendes passiert: Der Junge badete im flachen Wasser. Plötzlich 
fühlte er einen Druck in der Kniekehle seines linken Beins. Das kitzelte den Jungen. Er tastete mit der  
rechten Hand an die Kniekehle und spürte etwas Weiches. Er sah sich um und entdeckte, dass das die 
Stupsnase von einem Delfin war. Der Junge verhielt sich ganz ruhig, schaute dem Delfin in die Augen. Das 
Tier schnaubte kurz, wendete und verschwand in dem Meer. 
 
↑↑↑ Aufgabe 2: 
Hausbesuch 
Ein Arzt wurde einmal mitten in einer / der Nacht zu einem neureichen Patienten gerufen. Der Patient führ-
te sich so auf, als hätte das Sterbensstündlein für ihn geschlagen. Er jammerte dem Doktor vor, wie schlecht 
es ihm gehe. Wenn ihm der Arzt nicht schnell helfe, werde er die Nacht nicht überleben. Der Doktor unter-
suchte den Patienten und fragte ihn danach, ob er denn schon das / ein Testament gemacht habe. Wenn 
nicht, sollte er sofort einen Notar und seinen Sohn rufen lassen. „Ist es so schlimm?“, fragte der Neureiche, 
worauf der Arzt antwortete: „Keineswegs, aber ich will nicht allein der einzige Dumme sein, den Sie mitten 
in der Nacht aus dem Bett geholt haben.“ 
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Lösungen zu Kopiervorlage 3: 
Pronomen können Nomen vertreten: Personalpronomen 
 
Aufgabe 1: 
In den Ferien durfte Carlo einmal auf einem Esel reiten. Der Esel war sehr störrisch und wollte einfach nicht 
gehen. Carlo klopfte ihm auf den Nacken, aber er bewegte sich nicht. Plötzlich aber setzte er sich in Bewe-
gung, und Carlo wäre dabei fast heruntergefallen. Doch bald beruhigte der Esel sich wieder, und Carlo ritt 
auf ihm nun munter voran. 
 
Aufgabe 2: 
In den Ferien durfte Carlo einmal auf einem Esel reiten. Der Esel war sehr störrisch und wollte ihm einfach 
nicht gehorchen. Carlo klopfte ihm auf den Nacken, aber er bewegte sich nicht. Plötzlich aber lief er los, und 
Carlo wäre dabei fast heruntergefallen. Doch bald ging der Esel wieder langsamer, und Carlo ritt auf ihm 
nun munter voran. 
 
↑  ↑↑ Aufgabe 3: 
Unsere Lehrerin sagte: „Bringt eure Fahrräder in Ordnung! Morgen wollen wir eine Radtour machen.“ Andi 
half mir beim Reparieren meines Fahrrads. Danach haben wir beide unsere Fahrräder auf Hochglanz poliert. 
Dann konnte unsere Fahrt losgehen. Leider habe ich auf dem ersten Rastplatz meine Kappe liegen lassen. 
Mein Freund tröstete mich: „Vielleicht liegt deine Kappe ja noch da und wir finden sie wieder.“ Aber sonst 
hat mir / uns die Fahrt gut gefallen. 
 
↑↑↑ Aufgabe 4: 
Unsere Lehrerin sagte: „Bringt eure Fahrräder in Ordnung! Morgen wollen wir eine Radtour machen.“ Andi 
half mir beim Reparieren meines Fahrrads. Danach haben wir beide unsere Fahrräder auf Hochglanz poliert. 
Dann konnte unsere Fahrt losgehen. Leider habe ich auf dem ersten Rastplatz meine Kappe liegen lassen. 
Mein Freund tröstete mich: „Vielleicht liegt deine Kappe ja noch da und wir finden sie wieder.“ Aber sonst 
hat mir / uns die Fahrt gut gefallen. Sie war echt super! 
 
 
Lösungen zu Kopiervorlage 4: Die Steigerung von Adjektiven 
 
Aufgabe 2: 
Finja sprang im letzten Versuch 7 cm weiter als im vorletzten Versuch. 
Ihr weitester Sprung endete bei 3,28 m. 
Mia sprang im vorletzten Versuch genauso weit wie Finja. 
Im letzten Versuch sprang Mia dann 5 cm weiter als Finja. 
Dieser Versuch war aber immer noch viel kürzer als die von Luisa. 
Luisa sprang in beiden Versuchen viel weiter als Finja und Mia. 
Ihr vorletzter Sprung war um 7 cm kürzer als ihr letzter. 
Mit ihren 3,60 m sprang sie von allen Teilnehmerinnen am weitesten. 
 
Aufgabe 3: 
gut: Sara hat heute gut gespielt, allerdings hat Clara noch ein bisschen besser gespielt,  
aber am besten von allen war heute Lilli. 
viel: Auf der Party habe ich viel mit Lukas gesprochen, noch mehr mit Felix, am meisten  
aber mit Moritz. 
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Lösungen zu Kopiervorlage 5: Adverbien anwenden 
 
Aufgabe 1: 
Hallo Katja, 
wir hatten heute eine nervige Autofahrt, doch jetzt sind wir in Schweden gut angekommen. Ich wusste, hier 
würde es mir sehr gefallen. Von dem Feriendorf bin ich hellauf begeistert. Ich kann dir leider / hier / jetzt 
nicht alles aufzählen, denn sonst würde meine Mail zu lang. Ich schreibe dir bald / sofort noch einmal und 
schicke dir dann / vielleicht einige Fotos. 
Tschüss 
Elias 
 
Aufgabe 2: 
Aufregung 1 
Folko, unser Hund, bekam nachts plötzlich Krämpfe. Unsere Familie war sehr besorgt. Hatte jemand viel-
leicht unseren Hund vergiftet? Am nächsten Morgen beschlossen wir, mit ihm sofort zum Tierarzt zu fahren. 
Weil wir unseren Folko alle gern haben, wollten ihn auch alle dorthin begleiten. Es war kalt, deswegen deck-
ten wir ihn mit einer warmen Decke zu. Dann trugen meine Mutter und ich den Hund in einem Korb zum 
Auto. Dass meine Mutter aufgeregt war, merkte ich, als sie den Autoschlüssel dreimal ins Zündschloss zu 
stecken versuchte. Deshalb waren wir spät dran. 
Während der Fahrt gab es leider einige Verzögerungen. Unglücklicherweise sprangen die Ampeln sofort auf 
Rot, als wir an sie heranfuhren. Trotzdem waren wir nach einer halben Stunde dort angekommen. 
 
 
Lösungen zu Kopiervorlage 6: Konjunktionen zwischen Sätzen 
 
Aufgabe 1: 
Aus der Geschichte des Elfmeters 
a) … für den Fußball, als / weil / da es im Spiel … 
b) … nicht sofort ausgeführt werden, weil / da die bestrafte Mannschaft … 
c) … den Elfmeterpunkt herankommen, sodass es für den Schützen … 
d) … wie das Salz in die Suppe, obwohl manche Fans … 
e) … übrigens errechnet, dass ein Torwart … fliegen müsste, um einen platziert  

geschossenen Ball … 
f) … weiche Knie, wenn / während sie … 
g) … fällt erst ab, sobald / wenn der Ball … 
h) Bevor der Videobeweis … 
i) …bejubelt ihn, während die andere … 
 
↑  ↑↑ Aufgabe 2: 
a) Der Spieler war wütend, weil er den entscheidenden Elfmeter verschossen hatte. 

Der Spieler war wütend, denn er hatte den entscheidenden Elfmeter verschossen. 
b) Nach dem Spiel klatschten die Zuschauer, und das Team feierte ausgelassen auf dem  

Rasen. 
Nach dem Spiel klatschten die Zuschauer, während das Team ausgelassen auf dem  
Rasen feierte. 

 
↑↑↑ Aufgabe 3: 
a) Weil / Da sich die Mannschaft für das Finale qualifiziert hatte, waren die Spieler sehr  

glücklich. 
b) Obwohl zur Halbzeit noch der Gegner geführt hatte, gewann das Team das Spiel am  

Ende deutlich. 
c) Nachdem der Präsident ihm die Trophäe überreicht hatte, streckte der Kapitän den Pokal  

in die Luft. 
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Lösungen zu Kopiervorlage 7: Verben können Zeitformen bilden 
 
Aufgabe 1: 
Beim Zahnarzt 
Gestern musste ich zum Zahnarzt. 
Da saß ich erst eine Zeit lang im Wartezimmer. 
Eine Frau mit einem Verband um das Kinn saß neben mir. 
Dann kam die Frau an die Reihe. 
Ich rutschte unruhig auf meinem Stuhl hin und her. 
Nach einer Zeit kam die Frau wieder aus der Tür heraus. 
Eine Stimme rief meinen Namen. / Eine Stimme hat meinen Namen gerufen. 
Ich ging in das Behandlungszimmer  
und setzte mich auf den komischen Stuhl. 
Dann untersuchte die Zahnärztin meine Zähne. / Dann hat die Zahnärztin meine Zähne untersucht. 
Sie bohrte ein bisschen an einem Zahn herum. 
Das tat etwas weh. / Das hat etwas weh getan. 
Das machte mir aber alles nicht viel aus. / Das hat mir aber alles nicht viel ausgemacht. 
 
 
Lösungen zu Kopiervorlage 8: 
Einen Text aus dem Perfekt ins Präteritum umwandeln 
 
Aufgabe 1: 
Gestern fuhr Paula / Paul mal wieder in die Stadt. 
Sie / Er wünschte sich schon lange ein bestimmtes T-Shirt. 
Doch sie / er fand nie eins, das ihr / ihm gefiel. 
Sie / Er suchte nämlich eines mit einem Smiley. 
So lief sie / er dann von Kaufhaus zu Kaufhaus. 
Sie / Er guckte sich die Schaufenster an. 
Aber da entdeckte sie / er nichts. 
Auch drinnen in den Kaufhäusern fand sie / er nichts. 
Da kam ihr / ihm eine Idee. 
Sie / Er kaufte sich Textilfarbe. 
Dann fuhr sie / er wieder nach Hause. 
Dort kramte sie / er sich ein gebrauchtes T-Shirt hervor. 
Und darauf malte sie / er dann mit gelber Farbe einen Smiley. 
 
 
Lösungen zu Kopiervorlage 9: Die Verben in passenden Zeitformen einsetzen 
 
Aufgabe 1: 
Der verirrte Spatz 
Heute will ich euch eine Geschichte erzählen. 
Sie handelt von einem verirrten Spatzen. 
Gestern flatterte durchs offene Fenster 
ein Spatz in mein Zimmer und setzte sich aufs Fensterbrett. 
Und was sehe ich da? 
Da macht er doch einen großen Klecks aufs Fensterbrett! 
Nachdem er mit einem Sprung auf meinem Bett gelandet war, 
machte er alles dreckig. 
Er wird / hat wohl vorher in einer Pfütze gebadet haben / gebadet! 
Dann spreizte er seine Federn 
und hüpfte auf der Bettdecke herum. 
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Ich dachte / denke noch: 
Richtig fliegen kann er wohl noch nicht. 
Aber auf jeden Fall muss ich ihn wieder loswerden! 
Ich holte / hole mir also meine Kappe 
und stülpte / stülpe sie über ihn.  
Doch in diesem Augenblick flattert er zum Fenster 
und schwupps, haut er ab! 
Ich sah / habe ihm noch hinterher gesehen  
und dachte: 
Fliegen kann er also doch!  
 
 
Lösungen zu Kopiervorlage 10: 
Verben aus einem Wortfeld in einen Text einsetzen 
 
Aufgabe 1: 
Diskussion 
In einer Diskussion über die Gestaltung des Schulhofs sagte Oskar: „Wir brauchen dringend ein Kletterge-
rüst.“ Emma protestierte / wandte ein / wehrte sich: „Ich bin dagegen!“ Da spöttelte / frotzelte / stichelte 
Oskar: „Na klar, du kannst ja auch nicht klettern!“ Emma entgegnete / erwiderte / antwortete: „Richtig! Aber 
ich hätte lieber eine Tischtennisplatte.“ Paul, der Vernünftige, schlug vor: „Vielleicht könnten wir auf beide 
Wünsche hinweisen.“ Da flachste / spottete Vicky mit einem Lächeln: „Ein Klettergerüst für Oskar – und 
eine Tischtennisplatte für Emma!“ Oskar meinte / wehrte sich: „Tischtennis ist langweilig!“ Paul stellte fest / 
sagte: „Es geht doch darum, was die meisten von uns wollen.“ „Nein“, behauptete / wandte Mary ein, „es 
geht darum, was die Schule bezahlen kann.“ „Darüber sollten wir gar nicht nachdenken“, wehrte sich / 
meinte Paul, „dann können wir gleich unsere Wünsche begraben!“ Da hob Pablo seine Hand und stichelte / 
frotzelte / flachste ironisch: „Dann bin ich für ein kleines Vogelhäuschen für die Meisen.“ Und er fügte hin-
zu: „Vicky liebt doch Tiere so sehr!“ Paul sagte / entgegnete ernst: „Bitte, keinen Blödsinn! Es gibt schließlich 
manches, was wir gebrauchen könnten.“ Oskar beharrte auf / wiederholte seinen(m) Vorschlag: „Ich bleibe 
beim Klettergerüst!“ „Und ich“, wiederholte Emma, „bleibe bei der Tischtennisplatte.“ Da schlug Oskar vor: 
„Dann geben wir doch der Schulverwaltung beide Wünsche bekannt, und sie muss entscheiden.“ „Das ist 
ein vernünftiger Vorschlag“, bestätigte Pablo. Es gab keinen mehr, der (sich) dagegen wehrte / protestierte. 
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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! 

 Diesem erfolgreichen Auftritt  

 ihrer Mitschüler   das laute Klatschen  

 ihren Mitschülern  

 einen Salbeitee  

 eine Erkältung  

 des Schulfestes  

 eine Strophe  

 ihrem Programm  

 deutsche Lieder   englischen Rockbands  

 der Schulküche  

 dem Kellerraum   siebten Stunde  

 ihren Mitschülern   einem halben Jahr  

 der Schulband  

 der Bühne  

 ihrer Stimme  

 die Bühne  

 die Küche   ihrer Mutter  

 ihre Stimme  

 dem Konzert  

 der Gruppe  

 der Nacht  

 dem Lied  

 ersten Mal  

 dem Schulfest   Diesen Tag  
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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. 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 =  unbestimmter Artikel  

4 =  Personalpronomen  

5 =  Possessivpronomen  

6 =  bestimmter Artikel  

7 =  Personalpronomen  

8 =  Possessivpronomen  

  9 =  Personalpronomen  

10 =  Possessivpronomen  

11 =  Personalpronomen  

12 =  Personalpronomen  

13 =  unbestimmter Artikel  

14 =  Personalpronomen  

15 =  bestimmter Artikel  
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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 =  unbestimmter Artikel  

3 =  unbestimmter Artikel  

4 =  Personalpronomen  

5 =  Possessivpronomen  

6 =  bestimmter Artikel  

7 =  Personalpronomen  

8 =  Possessivpronomen  

  9 =  Personalpronomen  

10 =  Possessivpronomen  

11 =  Personalpronomen  

12 =  Personalpronomen  

13 =  unbestimmter Artikel  

14 =  Personalpronomen  

15 =  bestimmter Artikel  
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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. 
 

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, dreckig,  

 gemein, golden,  

 heiß, hübsch,  

 kaputt, klein, klug,  

 laut, locker,  

 munter, roh,  

 verrückt, wild,  

 zart  

   

Adverbien 

 abends, bald,  

 deshalb, dort,   

 gern, hier,   

 hinten, immer,   

 jetzt, kopfüber,  

 meinetwegen, nicht,   

 nie, nun, oben, oft,   

 so, vielleicht,   

 wahrscheinlich, weg   

Präpositionen 

 aus, außer,  

 bei, bis,  

 durch, für,  

 gegen, hinter,   

 mit, nach, neben,  

 ohne, seit,  

 über, um, unter,  

 von, vor,   

 zu, zwischen  
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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. 

 Die Sonne ging an dem Horizont auf, als wir in das Flugzeug einstiegen, das uns zu der Insel bringen  

 sollte. Nachdem wir den Schatz gefunden hatten, ertönte bei dem Öffnen der Kiste ein Signal, das  

 das Spiel beendete. Als wir anschließend erschöpft in das Flugzeug stiegen, lag hinter hinter den  

 Teilnehmern ein ereignisreicher Tag.  

   

 en  

 ie  

 em   en   en  

 em   n   en  

 es   es   en  

 n   en   as  

 em  

 ie   em   

 

 

 

5 

 

 

 

 

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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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.  trotz  

 Nach  

 auf  

 durch   mit  

 in   ohne  

 in  

 An   mit  

 bei   zu  

 an   in  

 in   mit  

 neben   zu  

 an   mit   Nach   

 

 

 

5 

 

 

 

 

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 

IN
FO
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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 sechs Schüler   

 waren krank.  

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

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

 Der Busfahrer konnte noch nicht losfahren, sondern unsere Lehrerin musste zuerst die   

 anwesenden Schüler durchzählen.  

 Der Busfahrer konnte noch nicht losfahren, weil unsere Lehrerin zuerst die anwesenden Schüler  

 durchzählen musste.  

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

 Sie musste die genaue Schüleranzahl wissen, denn sie wollte an der Kasse nicht zu viel Eintritt  

 bezahlen.  

 Sie musste die genaue Schüleranzahl wissen, weil sie an der Kasse nicht zu viel Eintritt bezahlen  

 wollte.  
 
↑↑↑  d)  aber / während 
 
 Sie zählte gründlich. 
 Ein Schüler stieg noch heimlich in den Bus. 

 Sie zählte gründlich, aber ein Schüler stieg noch heimlich in den Bus.  

 Sie zählte gründlich, während ein Schüler noch heimlich in den Bus stieg.  

   

   



 Schülerband Seite 242 – 243  

Konjunktionen einsetzen – Lösung 

© Westermann Gruppe 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 wobei/weil  

 damit/(weil)  

 wobei/obwohl/während  

 als/nachdem  

 aber/doch  

 sondern  

 nachdem  

 während/weil/als  

 weil/als/nachdem   
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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. 
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	314_122668_381_384_K1_7_Loes (1)
	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...

	314_122668_420_422_K1_4_Loes (1)
	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...

	314_122669_348_352_K1_10_Loes (1)
	( Aufgabe 1:
	Der Löwe mit dem Esel
	Der König der Tiere lief mit einUemU grauUenU Esel durch den Wald. Der sollte dUemU Löwen mit seinUemU fürchterlichUenU Ii-aa-Geschrei helfen, Tiere zu jagen. In einUemU dunklUenU Wald rief eine Krähe von einUemU hohUenU Baum herunter: „Schämst du dic...
	(( Aufgabe 2:
	Strafzettel
	Paula war mit ihrUemU Vater im Autohaus, weil er neue Scheibenwischer an seinUemU Auto anbringen lassen wollte. Er ließ sie gleich an seinUemU altUenU Auto anbringen. Danach fuhren die beiden zum nächstUenU Supermarkt zum Einkaufen. Der Vater parkte a...
	((( Aufgabe 3:
	Schluckauf
	JedUemU Menschen passiert das irgendwann einmal: Er bekommt einUenU kräftigUenU Schluckauf. Was kann man gegen einUenU solchUenU Schluckauf tun? MeinUemU Onkel z. B. hilft das Singen. Andere greifen nach einUemU vollUenU Glas Wasser und trinken es sch...
	Aufgabe 1:
	Abenteuer mit einem Delfin
	Einem australischen Jungen ist einmal Folgendes passiert: UDerU Junge badete im flachen Wasser. Plötzlich fühlte er UeinenU Druck in UderU Kniekehle seines linken Beins. Das kitzelte UdenU Jungen. Er tastete mit UderU  rechten Hand an UdieU Kniekehle ...
	((( Aufgabe 2:
	Hausbesuch
	UEinU Arzt wurde einmal mitten in Ueiner / derU Nacht zu UeinemU neureichen Patienten gerufen. UDerU Patient führte sich so auf, als hätte UdasU Sterbensstündlein für ihn geschlagen. Er jammerte UdemU Doktor vor, wie schlecht es ihm gehe. Wenn ihm Ude...
	Aufgabe 1:
	In den Ferien durfte Carlo einmal auf einem Esel reiten. UDer EselU war sehr störrisch und wollte einfach nicht gehen. UCarloU klopfte UihmU auf den Nacken, aber UerU bewegte sich nicht. Plötzlich aber setzte UerU sich in Bewegung, und UCarloU wäre da...
	Aufgabe 2:
	In den Ferien durfte Carlo einmal auf einem Esel reiten. UDer EselU war sehr störrisch und wollte UihmU einfach nicht gehorchen. UCarloU klopfte UihmU auf den Nacken, aber UerU bewegte sich nicht. Plötzlich aber lief UerU los, und UCarloU wäre dabei f...
	(  (( Aufgabe 3:
	Unsere Lehrerin sagte: „Bringt eure Fahrräder in Ordnung! Morgen wollen UwirU eine Radtour machen.“ Andi half UmirU beim Reparieren meines Fahrrads. Danach haben UwirU beide unsere Fahrräder auf Hochglanz poliert. Dann konnte unsere Fahrt losgehen. Le...
	((( Aufgabe 4:
	Unsere Lehrerin sagte: „Bringt UeureU Fahrräder in Ordnung! Morgen wollen UwirU eine Radtour machen.“ Andi half UmirU beim Reparieren UmeinesU Fahrrads. Danach haben UwirU beide UunsereU Fahrräder auf Hochglanz poliert. Dann konnte UunsereU Fahrt losg...
	Aufgabe 2:
	Finja sprang im letzten Versuch 7 cm Uweiter als Uim vorletzten Versuch.
	Ihr UweitesterU Sprung endete bei 3,28 m.
	Mia sprang im vorletzten Versuch Ugenauso weit wieU Finja.
	Im letzten Versuch sprang Mia dann 5 cm Uweiter alsU Finja.
	Dieser Versuch war aber immer noch Uviel kürzer alsU die von Luisa.
	Luisa sprang in beiden Versuchen Uviel weiter alsU Finja und Mia.
	Ihr vorletzter Sprung war um 7 cm Ukürzer alsU ihr letzter.
	Mit ihren 3,60 m sprang sie von allen Teilnehmerinnen Uam weitestenU.
	Aufgabe 3:
	gut: Sara hat heute UgutU gespielt, allerdings hat Clara noch ein bisschen UbesserU gespielt,  aber Uam bestenU von allen war heute Lilli.
	viel: Auf der Party habe ich UvielU mit Lukas gesprochen, noch UmehrU mit Felix, Uam meistenU  aber mit Moritz.
	Aufgabe 1:
	Hallo Katja,
	wir hatten UheuteU eine nervige Autofahrt, doch UjetztU sind wir in Schweden gut angekommen. Ich wusste, UhierU würde es mir UsehrU gefallen. Von dem Feriendorf bin ich UhellaufU begeistert. Ich kann dir Uleider / hier / jetztU nicht alles aufzählen, ...
	Tschüss
	Elias
	Aufgabe 2:
	Aufregung 1
	Folko, unser Hund, bekam UnachtsU plötzlich Krämpfe. Unsere Familie war UsehrU besorgt. Hatte jemand UvielleichtU unseren Hund vergiftet? Am nächsten Morgen beschlossen wir, mit ihm UsofortU zum Tierarzt zu fahren. Weil wir unseren Folko alle UgernU h...
	Während der Fahrt gab es UleiderU einige Verzögerungen. UUnglücklicherweiseU sprangen die Ampeln UsofortU auf Rot, als wir an sie heranfuhren. UTrotzdemU waren wir nach einer halben Stunde UdortU angekommen.
	Aufgabe 1:
	Aus der Geschichte des Elfmeters
	a) … für den Fußball, Uals / weil / daU es im Spiel …
	b) … nicht sofort ausgeführt werden, Uweil / daU die bestrafte Mannschaft …
	c) … den Elfmeterpunkt herankommen, UsodassU es für den Schützen …
	d) … wie das Salz in die Suppe, UobwohlU manche Fans …
	e) … übrigens errechnet, UdassU ein Torwart … fliegen müsste, UumU einen platziert  geschossenen Ball …
	f) … weiche Knie, Uwenn / währendU sie …
	g) … fällt erst ab, Usobald / wennU der Ball …
	h) UBevorU der Videobeweis …
	i) …bejubelt ihn, UwährendU die andere …
	(  (( Aufgabe 2:
	a) Der Spieler war wütend, UweilU er den entscheidenden Elfmeter verschossen hatte.
	Der Spieler war wütend, UdennU er hatte den entscheidenden Elfmeter verschossen.
	b) Nach dem Spiel klatschten die Zuschauer, UundU das Team feierte ausgelassen auf dem  Rasen.
	Nach dem Spiel klatschten die Zuschauer, UwährendU das Team ausgelassen auf dem  Rasen feierte.
	((( Aufgabe 3:
	a) UWeil / DaU sich die Mannschaft für das Finale qualifiziert hatte, waren die Spieler sehr  glücklich.
	b) UObwohlU zur Halbzeit noch der Gegner geführt hatte, gewann das Team das Spiel am  Ende deutlich.
	c) UNachdemU der Präsident ihm die Trophäe überreicht hatte, streckte der Kapitän den Pokal  in die Luft.
	Aufgabe 1:
	Beim Zahnarzt
	Gestern UmussteU ich zum Zahnarzt.
	Da UsaßU ich erst eine Zeit lang im Wartezimmer.
	Eine Frau mit einem Verband um das Kinn UsaßU neben mir.
	Dann UkamU die Frau an die Reihe.
	Ich UrutschteU unruhig auf meinem Stuhl hin und her.
	Nach einer Zeit UkamU die Frau wieder aus der Tür heraus.
	Eine Stimme UriefU meinen Namen. / Eine Stimme UhatU meinen Namen UgerufenU.
	Ich UgingU in das Behandlungszimmer
	und UsetzteU mich auf den komischen Stuhl.
	Dann UuntersuchteU die Zahnärztin meine Zähne. / Dann UhatU die Zahnärztin meine Zähne UuntersuchtU.
	Sie UbohrteU ein bisschen an einem Zahn herum.
	Das UtatU etwas weh. / Das UhatU etwas weh UgetanU.
	Das UmachteU mir aber alles nicht viel UausU. / Das UhatU mir aber alles nicht viel UausgemachtU.
	Aufgabe 1:
	Gestern UfuhrU Paula / Paul mal wieder in die Stadt.
	Sie / Er UwünschteU sich schon lange ein bestimmtes T-Shirt.
	Doch sie / er UfandU nie eins, das ihr / ihm UgefielU.
	Sie / Er UsuchteU nämlich eines mit einem Smiley.
	So UliefU sie / er dann von Kaufhaus zu Kaufhaus.
	Sie / Er UguckteU sich die Schaufenster UanU.
	Aber da UentdeckteU sie / er nichts.
	Auch drinnen in den Kaufhäusern UfandU sie / er nichts.
	Da UkamU ihr / ihm eine Idee.
	Sie / Er UkaufteU sich Textilfarbe.
	Dann UfuhrU sie / er wieder nach Hause.
	Dort UkramteU sie / er sich ein gebrauchtes T-Shirt UhervorU.
	Und darauf UmalteU sie / er dann mit gelber Farbe einen Smiley.
	Lösungen zu Kopiervorlage 9: Die Verben in passenden Zeitformen einsetzen
	Aufgabe 1:
	Der verirrte Spatz
	Heute UwillU ich euch eine Geschichte erzählen.
	Sie UhandeltU von einem verirrten Spatzen.
	Gestern UflatterteU durchs offene Fenster
	ein Spatz in mein Zimmer und UsetzteU sich aufs Fensterbrett.
	Und was UseheU ich da?
	Da UmachtU er doch einen großen Klecks aufs Fensterbrett!
	Nachdem er mit einem Sprung auf meinem Bett Ugelandet warU,
	UmachteU er alles dreckig.
	Er Uwird / hatU wohl vorher in einer Pfütze Ugebadet haben / gebadetU!
	Dann UspreizteU er seine Federn
	und UhüpfteU auf der Bettdecke herum.
	Ich Udachte / denkeU noch:
	Richtig fliegen UkannU er wohl noch nicht.
	Aber auf jeden Fall UmussU ich ihn wieder loswerden!
	Ich Uholte / holeU mir also meine Kappe
	und Ustülpte / stülpeU sie über ihn.
	Doch in diesem Augenblick UflattertU er zum Fenster
	und schwupps, UhautU er UabU!
	Ich Usah / habeU ihm noch hinterher UgesehenU
	und UdachteU:
	Fliegen UkannU er also doch!
	Lösungen zu Kopiervorlage 10:
	Verben aus einem Wortfeld in einen Text einsetzen
	Aufgabe 1:
	Diskussion
	In einer Diskussion über die Gestaltung des Schulhofs UsagteU Oskar: „Wir brauchen dringend ein Klettergerüst.“ Emma Uprotestierte / wandte ein / wehrte sichU: „Ich bin dagegen!“ Da Uspöttelte / frotzelte / stichelteU Oskar: „Na klar, du kannst ja auc...

	314_122680_023_Mat_01_01_Wortarten_1_Pfeil_L (1)
	Jules großer Tag
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	Jules großer Tag
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	(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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	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...
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	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.
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	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...


