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32 
Substantive 
 
1 Schreibe die Substantive mit einem bestimmten und unbestimmten Artikel auf. 

Keller  der Keller − ein Keller  

Bild    

Ball    

Brücke    

Hose    

Baum    

Kreuzung    

Glas    
 
 
2 Setze die folgenden Wörter mit einem passenden Substantiv aus Aufgabe 1 zusammen.  
Schreibe die zusammengesetzten Substantive mit dem bestimmten Artikel auf. 
 
Eisenbahn-   Kastanien-   Fuß-   Straßen-   Fenster-   Fahrrad-   Spiegel-   Latz- 

 die Eisenbahnbrücke,  

   

   
 
 
3 Du weißt, dass Substantive  
in verschiedenen Fällen  
stehen können. 
Setze in die Lücken den Artikel 
im richtigen Fall ein. 

Sven räumt sein Zimmer auf 

Den Atlas stellt er in    Regal. 

Die Buntstifte legt er in    Kassette. 

Den Pullover verstaut er in    Kleiderschrank. 

Das Foto klebt er auf    Tagebuch. 

Den Klebstoff legt er in    Schublade. 

Das gebrauchte Taschentuch wirft er in    Abfallkorb. 

Die Jacke hängt er über    Bügel. 

Das Poster befestigt er an    Wand. 

Den Ranzen stellt er neben    Schreibtisch. 
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33 
Verben 1 
 
1 In diesen Wortreihen stehen insgesamt acht Verben. Schreibe sie noch einmal in der Grundform  
und in der Ich- und Er-Form des Präsens auf. 
 
danken Landschaft verlieren Löffel schreien 
zufrieden essen glatt plötzlich morgen 
fantastisch offen traurig verstehen bereit 
landen erfinderisch siegen drollig laufen 

 danken − ich danke, er dankt;  

   

   

   

   

   
 
 
2 In dem folgenden Text stehen die Verben in der Grundform.  
Schreibe den Text so auf, als ob sich alles gerade jetzt abspielt. 
 
Ich gehen gerade durch unser Wohnviertel, da tauchen ein klei-
ner Hund vor mir auf. Er ziehen eine kurze Leine hinter sich her. 
Ich gehen ganz vorsichtig auf ihn zu und wollen seine Leine fas-
sen – aber plötzlich nehmen er Reißaus. Ich bleiben stehen und 
versuchen ihn zu locken. Misstrauisch sehen er mich an. Aber 
dann lassen er mich doch seine Leine aufheben. Da kommen auch 
schon ein kleines Mädchen und holen den Ausreißer ab. 

 Ich gehe gerade durch unser Wohnviertel, da  
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34 
Verben 2 
 
1 Wähle passende Verben aus und setze sie in die Lücken ein. Du musst dazu die Grundform verändern. 
 
springen   spurten   fliegen   krabbeln   rasen   fließen   kriechen   drehen   schwimmen   klettern 
 
Vieles bewegt sich 

Das Kleinkind    auf dem Teppich. 

Der Frosch    in den Teich. 

Die Schlange    über den Boden. 

Das Wasser    in dem Bachbett. 

Der Kurzstreckenläufer    auf der Zielgeraden. 

Das Rennauto    über die Piste. 

Das Karussell    sich im Kreis. 

Der Bergsteiger    über den Felshang. 

Der Vogel    durch die Luft. 

Der Fisch    im Wasser. 
 
 
2 Diese Bewegungsverben stehen im Präteritum. Ergänze zu diesen Verben die Grundform und das Präsens. 

Präteritum Grundform  Präsens 

ritt  reiten   sie reitet  

fuhr     du  

joggte     er  

eilte     wir  

hetzte     ihr  

ging     er  

lief     wir  

schlich     du  

kroch     er  

rannte     du  
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35 
Adjektive 1 
 
1 Wenn du Waldtiere anschaulich beschreiben möchtest, helfen dir Adjektive, die das Aussehen und die 
Merkmale der Tiere besonders kennzeichnen. 
• Schau dir dazu einmal mögliche Adjektive zur Beschreibung der Waldeidechse an und kombiniere sie mit 

passenden Substantiven. Es gibt verschiedene Möglichkeiten! 
• Schreibe die Substantive mit den dazugehörigen Adjektiven auf. 
 
lang   geschmeidig   flink   oval   spitz   kegelförmig   schlank   selten    
bunt   leuchtend   schuppig   interessant   klein   kräftig   scheu   schnell 
 
 
Bewegungen   Kopf   Ohröffnungen   Tier   Färbung   Schuppen    
Hinterbeine   Schwanz   Haut   Tierart   Körper   Augen   Krallen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 geschmeidige Bewegungen  
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36 
Adjektive 2 
 
1 In jedem der Sätze gibt es ein Adjektiv, das man auch steigern kann.  
Schreibe das Adjektiv und die Steigerungsformen auf. 
 
a) Der Verkehr rollte sehr langsam auf der Autobahn. 

 langsam − langsamer −  
 
b) Die Autofahrer fuhren vorsichtig in einer Kolonne. 

   
 
c) Sie blickten ruhig nach vorne. 

   
 
d) Bald aber wurde der Verkehr sehr dicht. 

   
 
e) Im Radio kam schnell eine Staumeldung. 

   
 
f) Die Autos standen dicht nebeneinander geparkt. 

   
 
 
2 Setze die Adjektive in der richtigen Form in die Lücken ein. 

ein    Einfall die    Verkäuferin 
(lustig) (freundlich) 

mit einer    Stimme ein    Klassenfest 
(ruhig) (toll) 

eine    Dame unter der    Decke 
(zornig) (warm) 

vor dem    Hund an einem    Morgen 
(bissig) (neblig) 

wegen der    Lehrerin ein    Messer 
(nett) (scharf) 

die    Party neben der    Schule 
(verrückt) (neu) 
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37 
Präpositionen 
 
1 Setze die passenden Ausdrücke in die Lücken ein. 
Unterstreiche in den Ausdrücken die Präpositionen. 
 
auf Ponys   neben meinem Bett   in unserem Garten 
gegen den Gartenzaun   wegen Glatteis   nach dem Diktat 

a) Anja prallte mit dem Fahrrad  gegen den Gartenzaun . 

b) Im Urlaub ritten wir    durch die Lüneburger Heide. 

c) Ich hänge die Poster    an die Wand. 

d) Mein Zwergkaninchen hat    viel Auslauf. 

e) Die Kinder durften    das Wörterbuch benutzen. 

f)    fiel im Januar einmal der Unterricht aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 In diesem Text fehlen die Präpositionen. Setze die passenden in die Lücken ein. 
 
Eine merkwürdige Begebenheit 

   einigen Jahren wurden die Bewohner eines Bauernhauses    den Alpen 

   das merkwürdige Verhalten ihres Bernhardiners beunruhigt (durch − in − vor). Der Hund 

fing    der Mittagszeit plötzlich heftig an zu bellen, dann drehte er sich wild    

der Stelle (auf – während). Der Bauer versuchte, seinen Hund    seinem Halsband 

   sich zu ziehen (an − zu). Dieser aber sprang    der Stube hin und her und 

zerrte schließlich seinen Herrn    dem Haus (aus − in). Auch die Frau des Bauern war 

   das merkwürdige Verhalten des Hundes aufmerksam geworden und lief kopfschüttelnd 

   ihrem Mann her (auf − hinter). In diesem Moment ging ein Zittern    die Erde, 

und ein Erdbeben zerstörte das Haus    auf die Grundmauern (bis − durch). 
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