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Pronomen können Nomen vertreten: Personalpronomen 
 
1 Im Text werden Carlo und der Esel ständig wiederholt. Entscheide, an welchen Stellen man die Nomen 

durch die Personalpronomen er und ihm ersetzen kann. 

In den Ferien durfte Carlo einmal auf einem Esel reiten. Der Esel  war sehr störrisch und wollte 

einfach nicht gehen. Carlo  klopfte dem Esel  auf den Nacken, aber der Esel 

 bewegte sich nicht. Plötzlich aber setzte der Esel  sich in Bewegung, und Carlo 

 wäre dabei fast heruntergefallen. Doch bald beruhigte der Esel  sich wieder, und 

Carlo  ritt auf dem Esel  nun munter voran. 
 
 
2 Setze für die Personalpronomen dort die Nomen Carlo oder der Esel ein, wo sie besser passen. 

In den Ferien durfte Carlo einmal auf einem Esel reiten. Er  war sehr störrisch  

und wollte ihm  einfach nicht gehorchen. Er  klopfte ihm 

 auf den Nacken, aber er  bewegte sich nicht. Plötzlich aber  

lief er  los, und er  wäre dabei fast heruntergefallen. Doch  

bald ging er  wieder langsamer, und er  ritt auf ihm 

 nun munter voran. 
 
 
↑  ↑↑  3  Setze passende Personalpronomen ein. Achte auf den richtigen Fall! 

Unsere Lehrerin sagte: „Bringt eure Fahrräder in Ordnung! Morgen wollen  eine Radtour  

machen.“ Andi half  beim Reparieren meines Fahrrads. Danach haben  beide  

unsere Fahrräder auf Hochglanz poliert. Dann konnte unsere Fahrt losgehen. Leider habe  auf 

dem ersten Rastplatz meine Kappe liegen lassen. Mein Freund tröstete : „Vielleicht liegt deine 

Kappe ja noch da und  finden sie wieder.“ Aber sonst hat  die Fahrt gut gefallen. 
 
 

      

   

   

      

   

   

      

      

      

      

   

      

      

      

   

   

   



 

© Westermann Gruppe 

338 

↑↑↑  4  Setze passende Personal- und Possessivpronomen ein. Achte auf den richtigen Fall! 

Unsere Lehrerin sagte: „Bringt  Fahrräder in Ordnung! Morgen wollen 

 eine Radtour machen.“ Andi half  beim Reparieren 

 Fahrrads. Danach haben  beide  Fahrräder auf 

Hochglanz poliert. Dann konnte  Fahrt losgehen. Leider habe  auf 

dem ersten Rastplatz  Kappe liegen lassen.  Freund tröstete 

: „Vielleicht liegt  Kappe ja noch da und  finden 

 wieder.“ Aber sonst hat  die Fahrt gut gefallen.  

war echt super! 
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Die Steigerung von Adjektiven 
 
1 Lies den folgenden Text aufmerksam durch. 
 
Weitsprungwettbewerb 
 
Beim Sportfest der 7. Klassen unserer Schule 
war der Weitsprungwettbewerb der Mäd-
chen äußerst spannend. Finja sprang im 
vorletzten Versuch 3,21 m, im letzten dann 
3,28 m. Mia erreichte im vorletzten Sprung 
3,21 m und im letzten 3,33 m. Luisa machte 
im vorletzten Sprung einen Satz, der bei 
3,53 m endete, im letzten Versuch steigerte 
sie sich noch auf 3,60 m. 
 
 
2 Füge die Wörter weiter als, kürzer als, am weitesten, genauso weit wie,  

viel weiter als, viel kürzer als, weitester an den passenden Stellen ein. 

Finja sprang im letzten Versuch 7 cm  im vorletzten Versuch. 

Ihr  Sprung endete bei 3,28 m. 

Mia sprang im vorletzten Versuch  Finja. 

Im letzten Versuch sprang Mia dann 5 cm  Finja. 

Dieser Versuch war aber immer noch  die von Luisa. 

Luisa sprang in beiden Versuchen  Finja und Mia. 

Ihr vorletzter Sprung war um 7 cm  ihr letzter. 

Mit ihren 3,60 m sprang sie von allen Teilnehmerinnen . 
 
 
3 Schreibe die korrekten Steigerungsstufen in die Lücken. 

gut: Sara hat heute  gespielt, allerdings hat Clara noch ein bisschen 

 gespielt, aber  von allen war heute Lilli. 

viel: Auf der Party habe ich  mit Lukas gesprochen, noch  mit  

Felix,  aber mit Moritz.    

      

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Steigerung von Adjektiven 
 
Die meisten Adjektive lassen sich steigern. 
Dabei unterscheidet man drei Stufen: 
I Positiv (Grundstufe): alt 
II Komparativ (Steigerungsstufe): älter 
III Superlativ (Höchststufe): am ältesten 
Vergleichswort im Positiv ist wie: so alt wie. 
Vergleichswort im Komparativ ist als: älter als. 
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Konjunktionen zwischen Sätzen 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 Setze in den Text die passenden Konjunktionen ein: 

als – bevor – da – dass – obwohl – sobald – sodass – um – während – weil – wenn. 
 
Aus der Geschichte des Elfmeters 

a) Der 14. September 1891 war ein denkwürdiger Tag für den Fußball,  es im Spiel  

zweier englischer Mannschaften den allerersten Elfmeter überhaupt gab. 

b) Der Strafstoß konnte aber nicht sofort ausgeführt werden,  die bestrafte Mannschaft 

merkwürdigerweise erst zustimmen musste. 

c) Damals durfte der Torwart beim Elfmeterschießen auch noch bis auf wenige Meter an den Elfmeterpunkt 

herankommen,  es für den Schützen viel schwieriger war, ein Tor zu erzielen. 

d) Heute gehört der Elfmeter zum Fußball wie das Salz in die Suppe,  manche 

Fans ihn wegen der großen Aufregung nicht so sehr mögen. 

e) Mathematiker haben übrigens errechnet,  ein Torwart mit der Geschwindigkeit eines 

100-Meter-Läufers in die Ecke fliegen müsste,  einen platziert geschossenen Ball noch 

zu erreichen. 

f) Trotzdem bekommen viele Spieler weiche Knie,  sie am Elfmeterpunkt stehen. 

g) Ihre Anspannung fällt erst ab,  der Ball im Netz versenkt ist. 

h)  der Videobeweis eingeführt wurde, sind viele elfmeterwürdige Fouls oder Hand-

spiele im Strafraum nicht erkannt worden. 

i) Trotz der neuen Technik wird beim Elfmeter eines wohl immer gleich bleiben: Eine Mannschaft bejubelt 

ihn,  die andere darüber entsetzt ist. 
 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Konjunktionen zwischen Sätzen 
 
Nebenordnende Konjunktionen stehen zwischen zwei Hauptsätzen: 
aber, denn, oder, und, sondern, sowohl … als auch, weder … noch. 
Der Stürmer fällt, denn ein Gegenspieler hat ihn gefoult. 
 
Unterordnende Konjunktionen stehen zwischen Hauptsätzen und Nebensätzen: 
als, bevor, bis, da, dabei, damit, dass, falls, nachdem, ob, obwohl, sodass, sooft, während, weil, 
wenn. 
Der Stürmer fällt, nachdem ein Gegenspieler ihn gefoult hat. 
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↑  ↑↑  2  Verbinde die beiden Sätze jeweils mit den angegebenen Konjunktionen. 

a) Der Spieler war wütend. 
Er hatte den entscheidenden Elfmeter verschossen. 
 

weil: 

   

   

denn: 

   

   

b) Nach dem Spiel klatschten die Zuschauer. 
Das Team feierte ausgelassen auf dem Rasen. 

und: 

   

   

während: 

   

   
 
 
↑↑↑  3  Bilde aus den folgenden Sätzen durch passende Konjunktionen Satzgefüge aus  

Haupt- und Nebensatz. 
 Schreibe die Satzgefüge so auf, dass die Nebensätze immer am Anfang stehen. 

a) Die Mannschaft hatte sich für das Finale qualifiziert. 
Die Spieler waren sehr glücklich. 

   

   

b) Am Ende gewann das Team das Spiel deutlich. 
Zur Halbzeit hatte der Gegner noch geführt. 

   

   

c) Der Kapitän streckte den Pokal in die Luft. 
Der Präsident hatte ihm die Trophäe überreicht. 
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Verben aus einem Wortfeld in einen Text einsetzen 
 
1 In der folgenden Diskussion melden sich sechs Kinder zu Wort: Oskar, Emma, Paul, Vicky, Mary und  

Pablo – und sagen etwas. Sie „sagen“ es aber auf ganz unterschiedliche Weise. Setze Wörter aus dem 
WORTSCHATZ in die Zeilen ein. Sie gehören alle zum Wortfeld sagen. Versuche aber, jedes Mal ein  
anderes Wort zu verwenden! 

 
Diskussion 

In einer Diskussion über die Gestaltung des Schulhofs  Oskar: „Wir 

brauchen dringend ein Klettergerüst.“ Emma : 

„Ich bin dagegen!“ Da  Oskar: „Na klar, du 

kannst ja auch nicht klettern!“ Emma : „Richtig! 

Aber ich hätte lieber eine Tischtennisplatte.“ Paul, der Vernünftige, 

: „Vielleicht könnten wir auf beide Wünsche 

hinweisen.“ Da  Vicky mit einem Lächeln: „Ein 

Klettergerüst für Oskar – und eine Tischtennisplatte für Emma!“ Oskar 

: „Tischtennis ist langweilig!“ 

Paul : „Es geht doch darum, was die meisten 

von uns wollen.“ „Nein“,  Mary 

, „es geht darum, was die Schule bezahlen 

kann.“ „Darüber sollten wir gar nicht nachdenken“, 

 Paul, „dann können wir gleich unsere Wün-

sche begraben!“ Da hob Pablo seine Hand und  

ironisch: „Dann bin ich für ein kleines Vogelhäuschen für die Meisen.“ Und er 

: 

„Vicky liebt doch Tiere so sehr!“ Paul  ernst: 

„Bitte, keinen Blödsinn! Es gibt schließlich manches, was wir gebrauchen könn-

ten.“ Oskar  seinen(m) Vorschlag: „Ich bleibe    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 sagte  

............................ 
WORTSCHATZ 
 
Wortfeld sagen 
 
antworten 
beharren auf 
behaupten 
beschwichtigen 
bestätigen 
sich einschalten 
einwenden 
einwerfen 
entgegnen 
erwidern 
feststellen 
flachsen 
frotzeln 
hinzufügen 
maulen 
meinen 
protestieren 
sagen 
spötteln 
spotten 
sprechen 
sticheln 
vorschlagen 
sich wehren 
wiederholen 
............................ 
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beim Klettergerüst!“ „Und ich“,  Emma, „bleibe 

bei der Tischtennisplatte.“ Da  Oskar 

: „Dann geben wir doch der Schulverwaltung 

beide Wünsche bekannt, und sie muss entscheiden.“ „Das ist ein vernünftiger 

Vorschlag“,  Pablo. Es gab keinen mehr, der 

(sich) dagegen .    
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1 Vervollständige die Sätze sinnvoll, indem du als Einleitung des Nebensatzes das passende  

Relativpronomen verwendest. 

Ein Arzt ist ein Mensch,    

Ein Elefant ist ein Tier,    

Eine Schriftstellerin ist eine Person,    

Fußballer sind Menschen,    
 
 
2 Setze in den folgenden Text die passenden Relativpronomen im richtigen Fall ein. 

Neulich habe ich mit meinen Freund Peter,  ich aus der 

Nachbarschaft kenne, einen Herbstspaziergang unternommen. Wir 

gingen nachmittags durch den alten Wald,  hinter unserer 

Schule liegt. Wir stopften uns die Jackentaschen mit Kastanien voll, von 

 wir wussten, dass man sie an Rehe und Wildschweine 

verfüttern kann und  wir daher später dem Förster 

verkaufen wollten. Der Förster war ein alter Mann, vor  wir 

immer etwas Angst hatten. Er wohnte mit seinen zwei Hunden in einem 

Haus,  mitten im Wald lag. Im Wald fingen wir an, uns 

Gruselgeschichten zu erzählen,  wir von unseren älteren 

Geschwistern oder Klassenkameraden kannten. Die Sonne war schon 

untergegangen, als wir auf den Weg einbogen,  zum 

Försterhaus führte. Durch die Gruselgeschichten,  wir uns    

   

   

   

   

   

   

   

 den   
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10 

 

 

 

 

1. Relativpronomen beziehen sich auf ein Nomen, das im vorausgegangenen Satz ge-
nannt worden ist. Dadurch wird das Nomen genauer bestimmt. 

2. Zu den Relativpronomen gehören: der (den, dem, dessen), die (der, deren), das (das, 
dem, dessen) die (denen, deren); welcher, welche, welches. 

3. Sätze, die durch ein Relativpronomen eingeleitet werden, sind Relativsätze: 
 Meinem Bruder, der (welcher) einen Fahrradunfall hatte, geht es wieder besser. 
  Relativsatz 
4. Manchmal können vor dem Relativpronomen auch noch Präpositionen stehen: Das Ge-

schäft, in dem wir vor einigen Monaten das Fahrrad gekauft haben, gibt es nicht mehr. 

IN
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erzählt hatten, war uns mulmig zumute. Am Haus angekommen, nahm 

ich allen Mut zusammen,  ich hatte, und klopfte an die Tür. 

Der Förster,  Hunde sofort zu bellen anfingen, öffnete 

knarrend die Türe und fragte grimmig, was wir wollten. Peter stotterte: 

„Wir haben einige Kastanien im Wald gesammelt,  wir 

Ihnen verkaufen möchten.“ Wir holten die Kastanien,  

unsere Taschen füllten, heraus und zeigten sie ihm. Der Förster, 

 lauthals zu lachen anfing, erschreckte uns. Aber dann 

erklärte er uns sehr freundlich, dass die paar Kastanien,  

wir dabei hatten, zu wenig seien und sich das Geschäft für beide Seiten 

nicht lohne: „Bastelt doch aus denen,  ihr schön findet, mit 

Streichhölzern Kastanienmännchen. Das haben wir früher immer 

gemacht“, sagte er und gab uns zum Abschied die Hand. Wir machten 

uns auf den Heimweg,  am Waldrand entlangführte. 

Zuerst waren wir enttäuscht, da das Geschäft,  wir uns 

erhofft hatten, nicht geklappt hatte. Aber dann freuten wir uns: Wir 

hatten entdeckt, dass der Förster,  uns immer unheimlich 

gewesen war, in Wirklichkeit sehr nett war. Wir beschlossen daher, ihn 

beim nächsten Spaziergang,  wir wieder durch den Wald 

machen wollten, zu besuchen. 
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1 Setze in den folgenden Text die passenden Relativpronomen im richtigen Fall ein. 

Neulich habe ich mit meinen Freund Peter,  ich aus der 

Nachbarschaft kenne, einen Herbstspaziergang unternommen. Wir gin-

gen nachmittags durch den alten Wald,  hinter unserer 

Schule liegt. Wir stopften uns die Jackentaschen mit Kastanien voll, von 

 wir wussten, dass man sie an Rehe und Wildschweine ver-

füttern kann und  wir daher später dem Förster verkaufen 

wollten. Der Förster war ein alter Mann, vor  wir immer 

etwas Angst hatten. Er wohnte mit seinen zwei Hunden in einem Haus, 

 mitten im Wald lag. Im Wald fingen wir an, uns Gruselge-

schichten zu erzählen,  wir von unseren älteren Geschwis-

tern oder Klassenkameraden kannten. Die Sonne war schon unterge-

gangen, als wir auf den Weg einbogen,  zum Försterhaus 

führte. Durch die Gruselgeschichten,  wir uns erzählt hat-

ten, war uns mulmig zumute. Am Haus angekommen, nahm ich allen 

Mut zusammen,  ich hatte, und klopfte an die Tür. Der 

Förster,  Hunde sofort zu bellen anfingen, öffnete knarrend 

die Türe und fragte grimmig, was wir wollten. Peter stotterte: „Wir ha-

ben einige Kastanien im Wald gesammelt,  wir Ihnen ver-

kaufen möchten.“ Wir holten die Kastanien,  unsere    
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1. Relativpronomen beziehen sich auf ein Nomen, das im vorausgegangenen Satz ge-
nannt worden ist. Dadurch wird das Nomen genauer bestimmt. 

2. Zu den Relativpronomen gehören: der (den, dem, dessen), die (der, deren), das (das, 
dem, dessen) die (denen, deren); welcher, welche, welches. 

3. Sätze, die durch ein Relativpronomen eingeleitet werden, sind Relativsätze: 
 Meinem Bruder, der (welcher) einen Fahrradunfall hatte, geht es wieder besser. 
  Relativsatz 
4. Manchmal können vor dem Relativpronomen auch noch Präpositionen stehen: Das Ge-

schäft, in dem wir vor einigen Monaten das Fahrrad gekauft haben, gibt es nicht mehr. 
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Taschen füllten, heraus. Der Förster,  lauthals zu lachen an-

fing, erschreckte uns. Aber dann erklärte er uns sehr freundlich, dass 

die paar Kastanien,  wir dabei hatten, zu wenig seien und 

sich das Geschäft für beide Seiten nicht lohne: „Bastelt doch aus denen, 

 ihr schön findet, mit Streichhölzern Kastanienmännchen. 

Das haben wir früher immer gemacht“, sagte er und gab uns zum Ab-

schied die Hand. Wir machten uns auf den Heimweg,  am 

Waldrand entlangführte. Zuerst waren wir enttäuscht, da das Geschäft, 

 wir uns erhofft hatten, nicht geklappt hatte. Aber dann 

freuten wir uns: Wir hatten entdeckt, dass der Förster,  uns 

immer unheimlich gewesen war, in Wirklichkeit sehr nett war. Wir be-

schlossen daher, ihn beim nächsten Spaziergang,  wir wie-

der durch den Wald machen wollten, zu besuchen. 

   

   

   

   

   

   

   20 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

30 

 

 

Illustration: Volker Fredrich 



  

 
 

© Westermann Gruppe 

7 

 

2 Lies dir die folgenden Satzpaare a) bis e) durch. Du sollst aus den zwei Sätzen jeweils einen Satz machen. 
Setze dafür den zweiten Satz in die markierte Stelle des ersten Satzes ein. Verwende dabei Relativ-
pronomen. 

 Beachte Folgendes: Das Prädikat des eingeschobenen Satzes muss am Ende stehen. Dafür musst du 
diesen Satz umstellen. Vor und nach dem eingeschobenen Satz muss ein Komma gesetzt werden. 

 
 Beispiel: Judith ▲ ist aufgeregt. Sie spielt gut Tennis. → Judith, die gut Tennis spielt, ist aufgeregt. 
 

a) Die Schule möchte ein Schulfest feiern ▲. Zum Fest sind alle Schüler, Eltern und Lehrer eingeladen. 

   

   
 
b) Unsere Klasse ▲ hilft mit. Sie soll den Kuchenverkauf und die Bewirtung der Festgäste übernehmen. 

   

   
 
c) Am Festtag nehmen einige von uns die Kuchenspenden ▲ an. Von den Kuchenspenden sehen viele 

sehr lecker aus. 

   

   
 
d) Der ausgeschenkte Tee ▲ schmeckt den Gästen sehr gut. Der Tee stammt aus fairem Handel. 

   

   
 
e) Am Abend geht das Schulfest ▲ zu Ende. Es hat allen Beteiligten viel Spaß gemacht. 
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34 
Wortarten 
 
cool, dieser, eben, langweilig, manchmal, mein, meistens, schrecklich, unser 
 
1 Welche dieser Wörter passen in welche Zeilen? Trage alle Wörter ein, die möglich sind.  
Einige verändern sich dabei. 

a)  Paul ist doch ein verlässlicher Mensch! 

b) Der Paul ist  ein verlässlicher Mensch! 

c) Der Paul ist doch ein  Typ! 
 
 
2 In welche Zeilen hast du Adjektive, Pronomen, Adverbien eingesetzt? 

in a):  in b):  in c):  
 
 
3 In welche Lücken passen welche Wörter? Setze sie ein. 
 
aber, dabei, dagegen, denn, und, während, wohingegen, weil, zugleich 

Jana machte den Haushalt,  Paul saß faul im Sessel. 

Jana machte den Haushalt,  Paul faul im Sessel saß. 

Jana machte den Haushalt,  saß Paul faul im Sessel. 
 
 
4 Ordne die Wörter aus Aufgabe 2 nach Wortarten. 

Adverbien:    

Nebenordnende Konjunktionen:    

Unterordnende Konjunktionen:    
 
 
5 Setze die folgenden Verben in die Sätze ein, sodass ein sinnvoller kleiner Text entsteht. Meistens passen zwei. 
 
ablehnen, akzeptieren, befürworten, einräumen, feststellen, überzeugen, zurückweisen 

Die Begründung für dieses Argument kann ich nicht . 

Im Gegenteil, ich muss sie nachdrücklich . 

Allerdings muss ich , dass sie nicht ganz falsch ist. 

Doch sie kann mich nicht recht 

. 
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	„Vicky liebt doch Tiere so sehr!“ Paul  ernst: „Bitte, keinen Blödsinn! Es gibt schließlich manches, was wir gebrauchen könnten.“ Oskar  seinen(m) Vorschlag: „Ich bleibe beim Klettergerüst!“ „Und ich“,  Emma, „bleibe bei der Tischtennisplatte.“ Da  Os...
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	Ein Arzt ist ein Mensch,
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	Fußballer sind Menschen,
	Neulich habe ich mit meinen Freund Peter,  ich aus der Nachbarschaft kenne, einen Herbstspaziergang unternommen. Wir gingen nachmittags durch den alten Wald,  hinter unserer Schule liegt. Wir stopften uns die Jackentaschen mit Kastanien voll, von  wir...
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	a) Die Schule möchte ein Schulfest feiern ▲. Zum Fest sind alle Schüler, Eltern und Lehrer eingeladen.
	b) Unsere Klasse ▲ hilft mit. Sie soll den Kuchenverkauf und die Bewirtung der Festgäste übernehmen.
	c) Am Festtag nehmen einige von uns die Kuchenspenden ▲ an. Von den Kuchenspenden sehen viele sehr lecker aus.
	d) Der ausgeschenkte Tee ▲ schmeckt den Gästen sehr gut. Der Tee stammt aus fairem Handel.
	e) Am Abend geht das Schulfest ▲ zu Ende. Es hat allen Beteiligten viel Spaß gemacht.
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