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1 Setze die fehlenden Begriffe in dem Lückentext über Verben ein. Tipps findest du im Schülerband auf den 

Seiten 224 – 239 und im Register „Fachausdrücke der Rechtschreibung und Grammatik“ am Ende des 
Schülerbandes. 

1. Mit Verben kann man genau sagen, was jemand (ein Mensch, ein Tier)  oder was 

. 

2. In Wörterbüchern stehen die Verben im  (Grundform): geben, treten …  

In Sätzen werden die Verben aber in anderen Formen verwendet: sie gibt, wir traten …  

Die Verben werden dann nämlich , das heißt, sie werden je nach gewünschter Aus-

sage in die richtige  und  gesetzt. Ob ein Verb konjugiert 

wurde, erkennst du hinten an seiner  und bei vielen Verben auch vorne am verän-

derten : geben → ich gebe → du gibst. 

3. Wenn man jemanden zu etwas auffordern möchte, verwendet man den . 

 Singular:  Du gibst ihm die Hand. → ! 

 Plural:  . → Gebt ihm die Hand! 

4. Konjugierte Verben im  und  sind einteilige Verbformen. Sie be-

stehen aus einem Wort: Er bleibt, er blieb; sie wartet, sie wartete. 

5. Konjugierte Verben im , im  und im  

sind zweiteilige Verbformen. Sie benötigen ein sogenanntes  (haben und sein). Diese 

Wörter nennt man so, weil sie dabei „helfen“, diese Zeitformen zu bilden: Sie ist gekommen, sie hatte  

geweint, er wird gewinnen. 

6. Bei diesen zweiteiligen Verbformen ist das zweite Wort immer ein : Es kann auf 

zwei Arten gebildet werden: Entweder wird vorne ein  und hinten ein  angefügt 

(z. B. geschlafen, gegessen) oder vorne ein  und hinten ein  (z. B. gesagt, gewinkt). 
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1 Lies den Lückentext über Verben und setze mithilfe des Wortspeichers die fehlenden Begriffe ein. Weitere 

Tipps findest du im Schülerband auf den Seiten 224 – 239 und im Register „Fachausdrücke der Recht-
schreibung und Grammatik“ am Ende des Schülerbandes. 

 
Plusquamperfekt – Stammvokal – ge- (2 x) – Futur I – konjugiert – Hilfsverb – Präteritum – tut – Imperativ –  
-t – Zeitform – Perfekt – Endung – geschieht – Personalform – -en – Präsens – Infinitiv – Partizip 

1. Mit Verben kann man genau sagen, was jemand (ein Mensch, ein Tier)  oder was 

. 

2. In Wörterbüchern stehen die Verben im  (Grundform): geben, treten …  

In Sätzen werden die Verben aber in anderen Formen verwendet: sie gibt, wir traten …  

Die Verben werden dann nämlich , das heißt, sie werden je nach gewünschter Aus-

sage in die richtige  und  gesetzt. Ob ein Verb konjugiert 

wurde, erkennst du hinten an seiner  und bei vielen Verben auch vorne am verän-

derten : geben → ich gebe → du gibst. 

3. Wenn man jemanden zu etwas auffordern möchte, verwendet man den . 

 Singular:  Du gibst ihm die Hand. → Gib ihm die Hand! 

 Plural:  Ihr gebt ihm die Hand. → Gebt ihm die Hand! 

4. Konjugierte Verben im  und  sind einteilige Verbformen. Sie be-

stehen aus einem Wort: Er bleibt, er blieb; sie wartet, sie wartete. 

5. Konjugierte Verben im , im  und im  

sind zweiteilige Verbformen. Sie benötigen ein sogenanntes  (haben und sein). Diese 

Wörter nennt man so, weil sie dabei „helfen“, diese Zeitformen zu bilden: Sie ist gekommen, sie hatte  

geweint, er wird gewinnen. 

6. Bei diesen zweiteiligen Verbformen ist das zweite Wort immer ein : Es kann auf 

zwei Arten gebildet werden: Entweder wird vorne ein  und hinten ein  angefügt 

(z. B. geschlafen, gegessen) oder vorne ein  und hinten ein  (z. B. gesagt, gewinkt). 
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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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27 
Substantive sind die wichtigsten Wörter in einem Text 
 

M Substantive 
 
Die meisten Wörter in unserer Sprache sind Substantive. 
Weil sie auch die wichtigsten Wörter sind, schreibt man sie groß. 
Wenn man die Bedeutung der Substantive kennt, weiß man meistens auch,  
worum es in einem Text geht. 

 
 
Wahre 13 | 21 | 20 | 20 | 5 | 18 | 12 | 9 | 5 | 2 | 5    
 

Einen ausgeprägten 19 | 9 | 14 | 14  für 7 | 5 | 18 | 5 | 3 | 8 | 20 | 9 | 7 | 11 | 5 | 9 | 20 

 bewies eine 6 | 18 | 1 | 21  aus 

12 | 15 | 20 | 8 | 18 | 9 | 14 | 7 | 5 | 14 : Sie übernahm für ihren elfjährigen 

19 | 15 | 8 | 14  das 14 | 1 | 3 | 8 | 19 | 9 | 20 | 26 |5 | 14 .  

Er war dazu verdonnert worden, weil mehrmals die 21 | 14 | 20 | 5 | 18 | 19 | 3 | 8 | 18 | 9 | 6 | 20 

  der 5 | 12 | 20 | 5 | 18 | 14  unter den  

11 | 12 | 1 | 19 | 19 | 5 | 14 | 1 | 18 | 2 | 5 | 9 | 20 | 5 | 14   

gefehlt hatte. Danach erschien die 13 | 21 | 20 | 20 | 5 | 18  in der  

19 | 3 | 8 | 21 | 12 | 5  und erklärte, dass es ihre 19 | 3 | 8 | 21 | 12 | 4 

 sei. Sie sei einfach nicht dazu gekommen, die 1 | 18 | 2 | 5 | 9 | 20 | 5 | 14 

 zu unterschreiben. Es sei also ihr 6 | 5 | 8 | 12 | 5 | 18 

 , deshalb müsse auch sie die 19 | 20 | 18 | 1 | 6 | 5   

übernehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
1 Vervollständige den folgenden Satz: 

Der Text ist nicht so gut zu verstehen, weil die  fehlen. 
 
 
2 Anstelle der Zahlenkombinationen musst du Wörter einsetzen, die großgeschrieben werden.  
Jede Zahl entspricht einem Buchstaben unseres Alphabets, also A = 1 … und Z = 26! 

   

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      

   



 
 

© Westermann, Lehrermaterialien zu Praxis Sprache 6 Sachsen (978-3-14-190806-0) 

235 Kopiervorlage 
 

34 
Verben 1 
 

M Verben 
 
Zu einem vollständigen Satz gehört ein Verb. 
Wie jeden Tag um 7:00 Uhr der Wecker. → Wie jeden Tag klingelte  
um 7:00 Uhr der Wecker. 
Verben geben an, was jemand genau tut oder was genau geschieht. 

 
 
1 Setze im folgenden Text in die Lücken passende Verben ein. 
Du kannst sie aus den alphabetisch geordneten Verben unter dem Text auswählen. 
 
 
Leierschwanz – ein Vogel als singende Säge 

Der erstaunlichste Sänger der ganzen Vogelwelt  im südöstlichen Australien:  

der Leierschwanz. Das Männchen  unglaubliche Töne.  

Manchmal  es wie die Alarmanlage eines Autos. Ein anderes  

Mal  es wie ein ausgelöster Fotoapparat. Darüber hinaus 

 es das Jaulen einer Kettensäge, und dann wieder 

 es wie ein kaputter Motor. Von ihm  

man manchmal das Martinshorn einer Feuerwehr und manchmal das Pfeifen einer Lokomotive wahr.  

Das Männchen  aber noch viel mehr. Es  

nämlich genauso wie 200 fremde Vogelarten. Und die fremden Vögel   

dem Leierschwanz auch noch, denn sie  , dass er zu ihrer Art 

. Der Leierschwanz hat noch eine seltsame Angewohnheit: 

Bevor er sein Konzert  ,  er  

einen Erdhügel an, damit man ihn ja auch von überall gut  und 

. 
 
 
antworten   beginnt   beherrscht   gehört   glauben   häuft   heult    
hört   kann   klickt   lebt   nimmt   produziert   sieht   singt   stottert 

   

   

      

   

   

   

      

      

   

   

   

   

 lebt  
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35 
Verben 2 
 
1 Im folgenden Text stehen alle Verben im Infinitiv (in der Grundform). 
Setze die Verben in der richtigen Personalform in die Lücken ein. 
 
 
Der Hexentanz 

Im Harz (geben)  es einen Berg, der alle anderen Berge (überragen) 

. Ihr (wissen)  sofort, um welchen Berg es sich (handeln) 

: um den Brocken. In den Sagen über ihn (nennen)  man den 

Berg auch den Blocksberg. So (erzählen)  eine Sage von der Walpurgisnacht1,  

in der sich der Teufel mit Hexen und Zauberern aus der ganzen Welt (treffen) . Nach  

Mitternacht (reiten)  jeder von ihnen auf Besen, Mistgabeln oder gehörnten Ziegenböcken 

durch die Luft herbei. Der Teufel (bitten)  sie zum Tanz um ein loderndes Feuer.  

Sie (tanzen)  so lange, bis sie nicht mehr (können) . Am Schluss 

(geben)  es ein Essen, das nur aus Würsten (bestehen) . Das 

Treffen (enden)  jedes Mal auf grausame Weise. Die Hexe, die zuletzt auf dem Blocksberg 

(eintreffen) , (sterben)  nach einer letzten glühenden  

Umarmung des Teufels. 
1 die Nacht vor dem 1. Mai 

 
 
 
 
 
 
 
2 Setze in die folgenden Sätze die Imperativform der Verben rechts ein. 

a) Pass auf!  mir bitte den Bleistift nicht durch! brechen 

b) Paul,  doch den Ball einfach nach vorn! dreschen 

c) Anna,  mir doch den Radiergummi rüber! werfen 

d) Mensch,  mich nicht so! erschrecken 

e) Lara,  doch bitte mal meinen Aufsatz durch! lesen 

f) Pit,  den Abstand zwischen den Pfosten nach! messen    
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38 
Adjektive 
 

M Adjektive 
 
Adjektive sind Wörter, die zwischen Artikel und Nomen stehen können: 
der freundliche Taxifahrer, ein wichtiges Ereignis. 
Adjektive machen genauere Angaben über die Bedeutung von Nomen  
(das lustige Spiel) und von Verben (Der Hund bellte laut.) 

 
 
Das Tote Meer 
 

Das Tote Meer liegt über vierhundert Meter unter dem Meeresspiegel. Es befindet sich zwischen  

den Ländern Israel und Jordanien. Trotz seines Namens zeigt sich dieses Meer gar nicht so tot. In 

seinem Wasser existieren einige Kleinstlebewesen, 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 niemand 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. 

 
 
1 Von den 16 kursiv gedruckten Wörtern sind zehn Adjektive. Unterstreiche diese Adjektive. 
 
 
2 Markiere die Adjektive, die genauere Angaben über die Bedeutung von Substantiven machen,  
gelb und die Adjektive, die genauere Angaben über die Bedeutung von Verben machen, grün. 
 
 
3 Setze in die folgenden Textlücken passende Adjektive ein. 
Zwei Adjektive aus der Sammlung rechts gehören nicht in den Text. 
 
„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. 

 
 
 
 
 
 
böse 
ersten 
gefährliche 
klugen 
lernfähige 
sauberen 
tägliches 
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41 
Präpositionen 
 

M Präpositionen 
 
Präpositionen setzen die nachfolgenden Substantive oder Pronomen in: 
• den Akkusativ: um den Platz gehen; ohne, um, durch, gegen, für; 
• den Dativ: mit deinem Vater sprechen; mit, nach, bei, seit, von, zu, aus; 
• in den Akkusativ (wenn sich der Ort oder etwas verändert: Wohin?) oder in den 

Dativ (wenn jemand oder etwas an einem bestimmten Ort verbleibt: Wo?):  
an, auf, hinter, neben, in, über, unter, vor, zwischen; 

• in den Genitiv: trotz des starken Regens; anhand, dank, trotz, während, wegen. 

 
 
1 Setze in die Lücken der folgenden Sätze den bestimmten Artikel im richtigen Fall ein. 
Nach welchen Präpositionen steht der Akkusativ? Nach welchen Präpositionen steht der Dativ? 
Unterstreiche die eingesetzten Artikel. 

a) Alex schreibt einen Aufsatz mit  Computer. 

b) Sein kleiner Bruder fährt in  Zeit mit  Dreirad um 

 Ecke und fährt gegen  Laternenmast. 

c) Nach  Essen sucht Alex für  Kaninchen Grünfutter. 

d) Seit  Ferien hat er sich leider wenig um  Tier gekümmert. 

e) Der Kaninchenstall steht neben  Haus. 

f) In  Stall ist es eng und Alex stößt sich den Kopf an  Balken. 
 
 
2 Setze die folgenden Präpositionen passend in die nummerierten Textlücken ein.  
Ergänze bei den nachfolgenden Wörtern die Endungen für den entsprechenden Fall. 
 
an  aus  für mit  nach  seit  unter  vor  während 
 
Zeppelin 

Vielleicht hat jemand von euch schon einmal einen Zeppelin 1  unser   Himmel gesehen.  

Dieses besondere Luftfahrzeug wurde 2  mehr als hundert Jahr  erfunden und 

3  sein  Konstrukteur Zeppelin benannt. 4  diese   

Zeit hat sich das Aussehen eines Zeppelins eigentlich wenig verändert. 5  d  

groß  Ballonhülle ist eine Gondel angebracht, in der die Fluggäste sitzen. Früher waren die ovalen 

Ballons 6  Wasserstoff gefüllt. Weil Wasserstoff aber hochentzündlich ist, kam es 

7  ein  Flug  zur Katastrophe. 8  dies  

Grund ruhte 9  viele Jahre die Weiterentwicklung des Zeppelins.    
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