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1 In den Klammern des folgenden Textes stehen die Nomen und die dazugehörigen Artikel und Adjektive im 

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

Jules großer Tag 

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

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

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

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

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

 (englische Rockbands). Aber auch  (deutsche 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

geweckt wurde.  (Dieser erfolgreiche Auftritt) werden hoffentlich 

noch viele weitere folgen! 

   

      

   

   

   

   

   

   

      

   

      

      

   

   

   

   

      

   

   

   

   

   

   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Talern gefunden habe. 
 

1 =  bestimmter Artikel  

2 =    

3 =    

4 =    

5 =    

6 =    

7 =    

8 =    

  9 =    

10 =    

11 =    

12 =    

13 =    

14 =    

15 =    
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1 Der Text enthält mehrere Artikel und Pronomen. Lies ihn genau durch und bestimme dann, um was für 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Talern gefunden habe. 
 

1 =  bestimmter Artikel  

2 =  unbestimmter Artikel  

3 =    

4 =    

5 =    

6 =    

7 =    

8 =    

  9 =    

10 =    

11 =    

12 =    

13 =    

14 =    

15 =    
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1 In dieser Wortschlange verstecken sich 16 Adjektive, 20 Adverbien und 20 Präpositionen.  

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Adverbien 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 auffällig, …  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Adverbien 

 abends, …  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Präpositionen 

 aus, außer, …  
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M 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 … 

 
1 Im folgenden Text sind die Präpositionen aus dem Merkkasten 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, so dass 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. 
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M 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 

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

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

 einem Landgang kam ich  den Matrosen  die lange Kaimauer 

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

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

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

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

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

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

geraten und  eine Karte kilometerlang  die falsche Richtung gefahren. Die 

Männer hatten sogar einen Kampf  einem Wal  ein geschicktes Ausweich-

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

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

sie  der Strapazen froh, dass alles gut ausgegangen war.    

   

   

      

      

   

      

      

      

      

      

       Nach   
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M 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. 

 
1 Verbinde die beiden Beispielsätze einmal mit der vorgegebenen nebenordnenden Konjunktion  

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

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

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

   

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

   
 
b) sondern / weil 
 
 Der Busfahrer konnte noch nicht losfahren. 
 Unsere Lehrerin musste zuerst die anwesenden Schüler durchzählen. 
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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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M 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 zu einer Satzreihe („nebenordnende Konjunk-

tionen“): 
 Plötzlich wurde es dunkel, denn ein Gewitter zog auf. 
• Die anderen fügen einen Nebensatz mit einem Hauptsatz zu einem Satzgefüge zu-

sammen („unterordnende Konjunktionen“): 
 Plötzlich wurde es dunkel, weil ein Gewitter aufzog. 

3. Wenn du Konjunktionen verwendest, musst du immer auf die Kommasetzung achten. 

 
1 Setze in die Leerstellen des folgenden Textes jeweils eine der folgenden Konjunktionen ein.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

chen haben. 

   

   

   

   

   

   

   

   

 weil/als/nachdem   
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229 Kopiervorlage 
 

28 
Substantive: Singular und Plural 
 

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

 
 
Lesen 
 

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

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

inschrift, Tierschutzkalender, Speisekarte, Mamas Kochbuch, Ansichtskartengruß (…). 

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

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

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

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

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

Zeitungsgebäude Kurzarbeit. 

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

mit -e:    

mit -er:    

mit -en:    

mit -n:    

mit Umlaut:    

ohne Veränderung:    
 
 
2 Welche der folgenden Substantive kommen nur im Singular bzw. nur im Plural vor? 
Markiere die Singularwörter gelb, die Pluralwörter blau. 
 
Streit – Trümmer – Windpocken – Zorn – Benehmen – Shorts – Alpen –  

Menschheit – Finanzen – Wild – Gemüse – Kosten – Treue – Getreide –  

Charts – Dank – Pyrenäen – Schmutz – Elbe – Einkünfte – Leggins 
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29 
Die vier Fälle 
 

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

 
 
Nicht in die Augen blicken! 

Heute Morgen lief mir (ein bellender Collie)  ( ) entgegen. Es war der Hund 

(unser Dorftischler)  ( ). (Ein großer Umweg) 

 ( ) zu machen, dazu hatte ich keine Lust. Dann 

wollte ich vor (das kläffende Tier)  ( )  

wegrennen. Aber ich wusste, dass das (sein Jagdtrieb)  

( ) nur anstacheln würde. Ich blieb also stehen und versuchte, (der aufgeregte Hund) 

 ( ) zu beruhigen.  

Mit (offene Schnauze)  ( ) kam er auf  

mich zu. Ich wusste, man darf (ein wütender Hund)  

( ) nicht in die Augen blicken. Also beruhigte ich ihn mit (meine Stimme) 

 ( ). Da legte er plötzlich (seine spitzen Ohren) 

  ( ) an. Er begann, mit (sein buschiger 

Schwanz)  ( ) zu wedeln. Eine kleine 

Strecke (mein langer Weg)  ( ) lief er noch mit 

mir. Dann lief er wieder zu (sein Herrchen)  ( ) zurück. 

Ich dachte noch, er sollte mal das Tor (sein Grundstück)  

( ) zusperren! 
 
 
 
 
1 Setze die Wörter in den Klammern im richtigen Fall in die Lücken ein. 
Schreibe in die Klammern dahinter, in welchem Fall die Wörter stehen. 
Verwende dazu die Abkürzungen: Nominativ = Nom., Akkusativ = Akk., Dativ = Dat., Genitiv = Gen. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Nom.   ein bellender Collie  
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30 
Bestimmte und unbestimmte Artikel in Texten 
 
 
 
 
 
Der Hut 

Auf einem  Friedhof irgendwo im Süden Deutschlands  

befand sich vor vielen Jahren ein  Grabdenkmal, auf dem  

ein  Pferd mit einem  Reiter stand.  

Ein  Bauer, der gerade neben einem  Friedhof  

auf einem  Feld arbeitete, machte eine  Pause.  

Während einer  Pause setzte ein  Bauer einem  

 Reiter seinen Hut auf. Nachdem er sich gestärkt hatte, nahm er  

einen  Hut wieder von einem  Denkmal und sprach  

zu ihm: „Nimm es mir nicht übel, dass du einen  Hut halten musstest,  

aber ich brauche ihn noch. Dafür kannst du zum nächsten Dorffest kommen und dich mal  

richtig vollessen.“ 

Auf einem  nächsten Dorffest wunderte sich ein  Bauer, dass sein  

Teller ständig leer wurde, bevor er noch zu essen angefangen hatte. Dabei hatte er noch ein 

 seltsames Gefühl. Er glaubte nämlich, irgendjemand stieße ihn ständig zur Seite. Als  

nun direkt vor seinen Augen ein  Teller von einer  unsichtbaren Hand 

geleert wurde, fiel ihm sein Scherz mit einem  Hut und seinem Versprechen ein. Er  

erzählte seinen Verwandten und Freunden davon. Da legte seine Großmutter ein  Brot 

auf einen  Tisch, auf das sie einen  rostigen Schlüssel band. Im selben 

Augenblick war ein  Spuk verschwunden, und ein  Bauer konnte sich 

endlich satt essen. 
 
 
1 In dem Text kommen nur unbestimmte Artikel vor. 
• Überprüfe, an welchen Stellen bestimmte Artikel angebracht wären. 
• Streiche dort den unbestimmten Artikel durch und schreibe den bestimmten Artikel in die Zeilen hinein. 
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31 
Personalpronomen und Possessivpronomen 1 
 

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

 
 
Indianer 
 

Als die ersten Europäer nach Amerika kamen, gaben sie den Ureinwohnern den 

Namen „Indianer“. Ihre natürliche Hautfarbe ist übrigens ein blasses Braun. 

Trotzdem wurden sie seit dem 18. Jahrhundert immer öfter als „Rothäute“ be-

zeichnet. Ein schwedischer Naturforscher hatte nämlich übersehen, dass ein 

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

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

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

begegnen, wenn man sich einen Indianerfilm ansieht. 

 
 
1 Markiere im Text die vier Personalpronomen grün, die vier Possessivpronomen rot. 
 
 
2 Auf welche Substantive im Text beziehen sich die vier Personalpronomen? 
Markiere diese Substantive ebenfalls grün. Bei drei Possessivpronomen stehen vorher  
drei Substantive, auf die sie sich beziehen. Markiere diese Substantive entsprechend rot. 
 
 
3 Setze in die folgenden Sätze die passenden Possessivpronomen ein. 

a) Alle müssen sich  Fahrkarten für den Ausflug selbst  

besorgen, also Peter  Fahrkarte, Laura   

und ich natürlich . 

b) Vater fragte: „Habt ihr  Fahrräder für   

Radtour am Sonntag überprüft? Franz, wie sieht es mit  Rad  

aus? Und wie steht es mit  Rädern, Anna und Emma?“ 

c) Mutter rief uns allen zu: „Vergesst  Trinkflaschen nicht!“    
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32 
Personalpronomen und Possessivpronomen 2 
 
Ziemlich verworren! 

Ein Mann legte im Kaufhaus einen billigen Filzhut in den Einkaufswagen. 

So ganz nebenbei wollte er / der Mann aber noch einen teuren Mantel stehlen. 

Der Detektiv des Kaufhauses beobachtete ihn / den Mann eine Zeit lang. Er / Der Mann  

zog ihn / den Mantel über seine Kleidung. Dann ging er zur Kasse, nahm ihn/ den Hut aus  

ihm /dem Einkaufswagen heraus und bezahlte. Den Kassenbon legte er / der Mann auf ihn / den Hut.  

Ihn / Den Mantel bezahlte er / der Mann aber nicht. Als er / der Mann durch die Tür gehen  

wollte, da wurde er / der Mann von ihm / dem Detektiv aufgehalten. Er / Der Mann tat  

ganz unschuldig und zeigte ihm / dem Detektiv  ihn / den Kassenbon. 

Er / Der Detektiv deutete aber auf ihn / den Mantel und sagte zu ihm / dem 

Mann, ihn / den Mantel habe er / der Mann wohl mitgehen lassen wollen.  

Er / Der Mann beteuerte, er / der 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Lies dir diesen Text zunächst einmal genau durch und versuche, ihn zu verstehen. 
 
 
2 Entscheide dann, welche kursiv gedruckten Substantive zum Verständnis des Textes  
notwendig sind, und streiche die Personalpronomen durch. 
An manchen Stellen kannst du dich aber auch für ein Personalpronomen entscheiden. 
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33 
Relativpronomen 
 

M Relativpronomen 
 
Relativpronomen leiten Nebensätze ein und beziehen sich auf ein Substantiv im voraus-
gehenden Satz: Bei dem Unfall, der gestern passiert ist, kam niemand zu Schaden. 
Die Relativpronomen der, die, das können dekliniert werden: 
Singular: der – dessen – dem – den; die – deren – der – die; das – dessen – dem – das; 
Plural: die – deren – denen – die. 

 
 
Katzen 
 

Hauskatzen, die mit Menschen zusammenleben, gibt es seit etwa 4 500 Jahren. Eine Katze, 

deren Kauf gut überlegt sein muss, braucht viel Pflege und Zuneigung. Der zukünftige 

Halter der Katze sollte den Vermieter, bei dem er wohnt, fragen, ob die Haltung von  

Katzen überhaupt erlaubt ist. Man sollte auch wissen, dass die Katze nicht nur schmust, 

sondern auch kratzen und beißen kann. Wer sich über Schränke und Türen, an denen sich 

hässliche Kratzer befinden, aufregt, ist selbst schuld. 
 
1 Unterstreiche in diesem Text die vier Relativpronomen. 
 

Für eine Katze, (die)  sich wohlfühlen soll, sind allerhand Dinge notwendig: 

ein Körbchen, in (das)  sie schlafen kann; ein Katzenbaum, (der)  

sie zum Krallen benötigt; ein Katzenklo, in (das)  täglich frische Katzenstreu 

gehört. Wenn sich am Haus eine Wiese befindet, auf (die)  die Katze herumtollen 

kann, ist das für sie von großem Vorteil. 
 
2 Alle Relativpronomen stehen im Text in Klammern im Nominativ.  
Schreibe sie jeweils im richtigen Fall dahinter. 
 
 
3 Verbinde mit Hilfe des richtigen Relativpronomens den zweiten mit dem ersten Satz.  
Achte darauf, dass die gebeugte Verbform im zweiten Satz am Ende steht.  
Hinter dieser Verbform und vor dem Relativpronomen muss ein Komma stehen. 
 
a) Ein Katzenbaby kommt blind und taub zur Welt. 
 Ein Katzenbaby befindet sich etwa 65 Tage im Bauch der Mutter. 

   

   
 
b) Die neugeborenen Kätzchen wiegen bis zu 120 Gramm. 
 Die neugeborenen Kätzchen sind zehn bis fünfzehn Zentimeter groß. 
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39 
Adjektive: als oder wie? 
 

M Der Gebrauch von als und wie 
 
Hinter Adjektiven im Komparativ (Steigerungsstufe) steht das Vergleichswort als: 
Hanna wirft weiter als Grit. 
Hinter Adjektiven im Positiv (Grundstufe) steht das Vergleichswort wie: 
Hanna wirft so weit wie Karla. 

 
 
1 Setze in die Lücken der folgenden Sätze passende Adjektive in der richtigen 
Steigerungsform ein. Achte auf die Vergleichswörter als und wie. Eine Auswahl an  
Adjektiven findest du rechts am Rand. 
 
Vergleiche 

a) Das Licht einer Taschenlampe ist  Kerzenlicht. 

b) Jakob sieht im Fernsehen Krimis  Tierfilme. 

c) Nach dem Spiel waren unsere Trikots genauso  

die der gegnerischen Mannschaft. 

d) Peter ist so  ein Fuchs. 

e) Einige Tiere, z. B. die Schildkröten, leben  ein Mensch. 

f) Apfelsaft schmeckt mir  Erdbeersaft, denn er ist nicht 

so  Erdbeersaft. 

 
 
 
 
 
 
schmutzig 
 
lieb 
 
hell 
 
gut 
 
schlau 
 
lang 
 
süß 

 
 
2 Schreibe drei Sätze auf, in denen du jeweils die Höhe von zwei Bergen miteinander vergleichst. 
Verwende in den Sätzen Wendungen wie fast so hoch wie, viel höher als, am höchsten … 
 
Mount Everest (Nepal/Tibet) 8848 m Feldberg (Deutschland) 1493 m 
Zugspitze (Deutschland) 2962 Kilimandscharo (Tansania) 5895 m 
Fichtelberg (Deutschland) 1214 m Brocken (Deutschland) 1142 m 
Großer Arber (Deutschland) 1456 m 
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40 
Adverbien 
 

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

 
1 Welche der folgenden Wörter sind Adverbien? Unterstreiche sie. 
Wenn du unsicher bist, benutze die Adjektiv-Probe: 
Die … Plingplongs liegen auf dem Tisch. 
Die Wörter, die in die Lücke zwischen Artikel und Substantiv passen, sind immer nur Adjektive. 
Die anderen Wörter sind dann Adverbien. 
 
mittags  lang  überall  deswegen  allein  lieb  folglich  nicht  bisher   
hierhin  weit  fast  oft  trotzdem  dazwischen 
 
 
2 Ordne die Adverbien aus Aufgabe 1 in diese Übersicht ein. 

Adverbien des Ortes:    

Adverbien der Zeit:    

Adverbien der Art und Weise:    

Adverbien des Grundes:    
 
 
3 Setze die folgenden Adverbien in die Textlücken unten ein. 
 
Adverbien des Ortes: dort, hier Adverbien der Art und Weise: leider, nicht, vielleicht 
Adverbien der Zeit: jemals, jetzt, unentwegt Adverbien des Grundes: deshalb, trotzdem, immerhin 
 
Großer Gewinn 

In Italien ist neulich der größte Lottogewinn, den es 1  in Europa gegeben hat, erzielt 

worden. 2  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. 3  wohnen 2000 Einwohner. 

4  kennt jeder jeden. 5  wissen die Menschen noch 

6 , wer denn der Glückliche ist. Sie rätseln 7 : Kommt der 

Gewinner von 8 ? War es 9   ein Tourist, der auf der 

Durchreise seinen Tippschein abgegeben hat? 10   feiern die Einwohner des 

Ortes die ganze Zeit. 11   ist er in der ganzen Welt bekannt geworden. 
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42 
Konjunktionen 
 

M Konjunktionen 
 
• Nebenordnende Konjunktionen wie aber, denn, doch, oder, und verbinden zwei 

Hauptsätze zu einer Satzverbindung: 
Max ist zu spät zum Unterricht gekommen  ,  denn sein Bus ist ausgefallen. 

 Hauptsatz Hauptsatz 
 
• Unterordnende Konjunktionen wie als, bevor, bis, da, damit, dass, nachdem, ob, 

sodass, während, weil fügen einen Hauptsatz und einen Nebensatz zu einem 
Satzgefüge zusammen: 
Max ist zu spät zum Unterricht gekommen  ,  weil sein Bus ausgefallen ist. 

 Hauptsatz Nebensatz 
 
1 Unterstreiche im folgenden Text die nebenordnenden und die unterordnenden Konjunktionen  
mit verschiedenen Farben. 
 
Rote Waldameisen 
 

Die Roten Waldameisen selbst stehen unter Naturschutz, aber auch ihre Ameisenhaufen 

dürfen nicht zerstört werden. Diese Ameisen sind sehr nützlich, weil sie sich vorwiegend 

von schädlichen Insekten ernähren. Forstleute achten darauf, dass sich die Ameisenvölker 

vermehren. Viele Ameisenhaufen werden mit Maschendraht eingezäunt, denn immer 

wieder werden sie mutwillig von Spaziergängern zerstört. Die Königinnen der Ameisen 

können 15 bis 20 Jahre alt werden, während die Arbeiterinnen nur fünf bis sechs Jahre 

leben. 
 
 
2 Ergänze die fehlenden Konjunktionen, schreibe sie in die Lücken hinein und setze auch die Kommas. 
Alle in den Text gehörenden Konjunktionen stehen im Merkkasten auf dieser Seite. 

a) Wir rannten auf den Bahnsteig   der ICE war bereits abgefahren. 

b) Tina gewann wie erwartet den 100-m-Lauf   sie ist die beste Sprinterin  
des Vereins. 

c) Felix kann an den Schulmeisterschaften teilnehmen   er die Qualifikation  
schafft. 

d) Lenie, ich erkläre es dir jetzt noch einmal   du es auch wirklich verstehst. 

e) Meine Schwester isst nicht so gern Reis   Nudeln isst sie für ihr Leben 
gern. 

f) Leon hat sich heute lautstark zu Wort gemeldet   er sonst eher ein  
zurückhaltender Typ ist. 

g) Am Ende unserer Wanderung wurde es schon dunkel   die mitgenommenen 
Taschenlampen erwiesen sich als sehr nützlich. 

   

   

   

   

   

   

   



 
 

© Westermann, Lehrermaterialien zu Praxis Sprache 7 Sachsen (978-3-14-190807-7) 

277 Kopiervorlage 
 

28 
Wozu Substantive gebraucht werden 
 

M Wozu man Substantive braucht 
 
Substantive sind die größte und wichtigste Wortart in unserer Sprache. 
Substantive liefern nämlich die wesentlichen Informationen eines Textes. 
Wenn man die Bedeutung der Substantive kennt, dann weiß man meistens 
auch, worum es in einem Text geht. 

 
 
Rerhafotua als tzranhaz 

Manchmal sind nezremhcsnhaz  nicht nur lästig, sondern können auch 

richtig teuer werden. Ein rerhafotua  kann davon ein deil  

singen. Er war am negrom  mit seinem negaw  unterwegs. 

Weil ihn mörderische nezremhcsnhaz  plagten, versuchte der nnam 

 während der trhaf  gleich selbst, sich den kaputten nhaz 

 zu ziehen. Das war verhängnisvoll, denn nun fehlte eine dnah  am 

darknel . Die eglof  war hcilmän , 

dass sein negaw  von der eßarts  abkam, einen muab 

 streifte und sich in der tful  überschlug. Das sinbegre 

 des neznag : Der rerhaf  blieb 

trotz des sllafnu  unverletzt. Der nedahcs  am otua 

 betrug mehrere Tausend orue . Die gute thcirhcan 

: Der nhaz  war raus! 
 
 
1 Du kannst den Text erst verstehen, wenn du die passenden Substantive kennst.  
Die musst du aus den codierten Wörtern formulieren.  
Schreibe die Substantive richtig in die Zeilen hinein. 
Achtung: Ein entschlüsseltes Wort gehört nicht zu den Substantiven. Markiere es farbig. 
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29 
Singular und Plural 
 
Sonderbares Erlebnis im Park 

In unserem Stadtpark sitzen einige Muttern auf den grün gestrichenen Banken. Eine hält zwei Strauße in der 

Hand, eine andere blättert in den eben gekauften Bändern voller Bilder über ihre Heimatstadt. Eine dritte 

bemalt gerade zwei Schilde. Auf dem einen steht: „Schützt die vielen Kiefer in unserem Park!“ Eine vierte 

bestaunt ihre zwei Bauern, in denen Kanarienvögel fröhlich zwitschern. Eine fünfte schließlich erfreut sich 

an den kunstvoll aufgestellten Blocks aus Steinen. 
 
 
1 Markiere in diesem Text die acht Substantive, deren Pluralformen nicht zum Inhalt des Textes passen. 
 
 
2 Schreibe die passenden Pluralformen der acht Substantive mit dem bestimmten Artikel im Nominativ auf. 

   

   

   

   
 
 
3 Schreibe zu vier im Text oben falsch gebrauchten Pluralformen je einen Satz auf,  
in den sie wirklich passen. 

 Du solltest alle Muttern an deinem Rad fest anziehen …  
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30 
Substantive: Akkusativ und Dativ unterscheiden 
 

M Die vier Fälle 
 
Das Setzen der Substantive in die vier Fälle nennt man Deklination: 
 Maskulinum Femininum Neutrum 
Nominativ: Der neue Schüler Die neue Schülerin Das neue Mädchen 
 gefällt mir. gefällt mir. gefällt mir. 
Akkusativ: Ich sehe Ich sehe Ich sehe 
 den neuen Schüler. die neue Schülerin. das neue Mädchen. 
Dativ: Ich helfe Ich helfe Ich helfe 
 dem neuen Schüler. der neuen Schülerin. dem neuen Mädchen. 
Genitiv: die Jacke die Jacke die Jacke  
 des neuen Schülers der neuen Schülerin des neuen Mädchens 
Die vier Fälle erkennt man in der Regel an den Artikeln den, dem, des 
und an den Endungen der Adjektive vor dem Substantiv. 

 
 
1 Setze in die Lücken die Endungen für den Akkusativ oder den Dativ ein. 
In den Sätzen 1 bis 6 stehen als Hilfe noch die Fragen zu den beiden Fällen. 
Ab Satz 7 musst du dann ohne diese Fragen auskommen. 
 
Vorsicht vor dem Fliegenpilz 
 
  1) Findet man im Wald (wen oder was?) ein  Fliegenpilz, so sollte man die Finger davon lassen. 
 
  2) (Wem?) D  Fliegenpilz wird nachgesagt, dass er äußerst giftig ist. 
 
  3) Er ist nämlich mit (wem?) d  berüchtigten Knollenblätterpilz verwandt. 
 
  4) Wenn es geregnet hat, kann man (wen oder was?) d  Fliegenpilz gar nicht mehr so leicht erken-

nen, weil seine weißen Flecken dann abgewaschen sein können. 
 
  5) Wusstest du eigentlich, welcher Tatsache der Pilz (wen oder was?) sein  Namen verdankt? 
 
  6) Früher hat man (wen oder was?) d  Fliegenpilz in Milch und Zuckerwasser aufgelöst, um damit 

die Fliegen und anderes Ungeziefer zu vernichten. 
 
  7) Mal abgesehen von d  Fliegenpilz, die meisten Pilze können sehr nützlich sein. 
 
  8) Sie bilden mit Bäumen sozusagen ein  Zweckverband. 
 
  9) Pilzfäden und Baumwurzeln vereinigen sich zu ein  Geflecht. 
 
10) Der Pilz versorgt d  Baum mit Wasser und Nährsalzen. 
 
11) Als Gegenleistung liefert der Baum d  Pilz Zucker, den er selbst nicht herstellen kann. 
 
12) Zu d  Zusammenarbeit kann man d  Baum und d  Pilz nur gratulieren.          
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31 
Der Gebrauch des Artikels im Text 
 

M Der Gebrauch des Artikels im Text 
 
a) Der unbestimmte Artikel (ein, eine) vor Substantiven macht meistens deutlich, dass 

etwas noch unbekannt ist. Deshalb kommt der unbestimmte Artikel vor allem am An-
fang eines Textes vor, weil die Leser die Dinge oder Personen noch nicht kennen: 

 Ein (irgendein) Junge lebte auf einem (irgendeinem) Bauernhof und … 
 
b) Der bestimmte Artikel (der, die, das) weist meistens darauf hin, dass etwas bereits 

bekannt ist. Deshalb kommt der bestimmte Artikel in einem Text vor allem weiter hin-
ten vor, weil die Leser die Dinge und Personen schon kennen: 

 Der Junge (den wir eben vorgestellt haben) lebte auf dem Hof (der eben genannt 
wurde) und … 

 
 
1 Setze in die folgenden Sätze den unbestimmten oder den bestimmten Artikel ein. 
Schreibe jeweils den Buchstaben der zutreffenden Aussage aus dem Kasten in die Klammer. 

a) Ich habe mir gestern  ( ) Film angesehen, von dem du mir erzählt hattest. 

b) Ich habe mir gestern  ( ) Film angesehen, von dem ich noch nie etwas  

gehört hatte. 

c) Ich habe  ( ) Portemonnaie auf der Straße gefunden. 

d) Ich habe  ( ) Portemonnaie im Fundbüro abgegeben. 

e) Da kommt endlich  ( ) Bus, auf den wir so lange gewartet haben. 

f) Da kommt endlich  ( ) Bus. Mal sehen, wohin der fährt.  
 
 
2 Füge in die Lücken jeweils den passenden Artikel im richtigen Fall ein. 
 
Geburtstagstorten 

Jedes Jahr zu meinem Geburtstag gibt es  Erdbeertorte. Normalerweise können zwölf 

Personen von  Torte essen. Ich habe es schon erlebt, dass Max oder Paul allein 

 halbe Torte gegessen hat. Diesmal kamen sie sogar beide, aber meine Mutter hatte vor-

sorglich noch  Kremtorte gebacken. Zu  Erdbeertorte gab es noch 

reichlich Schlagsahne, auf  Kremtorte konnten die Gäste noch frische Heidelbeeren ver-

teilen. Max und Paul waren sowohl von  Erdbeer- als auch von  Krem-

torte begeistert und haben sich  Bauch vollgeschlagen. Schon deshalb meinten sie über-

einstimmend, dass ihnen  Geburtstagsfeier prima gefallen habe.    
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3 In dem folgenden Text wird nur der unbestimmte Artikel gebraucht. 
Streiche ihn an den Stellen durch, an denen er nicht stehen darf, und  
schreibe den bestimmten Artikel darüber. 
 
Abenteuer mit einem Delfin 
 
Einem australischen Jungen ist einmal Folgendes passiert: Er badete im flachen Wasser 
des 
eines Indischen Ozeans. Eine Sonne schien, und er dachte, er sei in einem Paradies. 
 
Plötzlich fühlte er einen Druck in einer Kniekehle seines linken Beins. Das kitzelte einen 
 
Jungen. Er tastete mit einer rechten Hand an eine Kniekehle und spürte etwas Weiches. 
 
Er sah sich um und entdeckte, dass das eine Stupsnase von einem Delfin war. 
 
Ein Junge verhielt sich ganz ruhig, schaute einem Delfin in die Augen. Ein Tier schnaubte 
 
kurz, wendete und verschwand in einem Meer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 In dem folgenden Text geht es nun mit beiden Artikeln etwas durcheinander. 
Streiche den Artikel an den Stellen durch, an denen er so nicht stehen darf,  
und schreibe den anderen Artikel darüber. 
 
Hausbesuch 

Der Arzt wurde einmal in der Nacht zu dem neureichen Patienten gerufen. Ein 

Patient führte sich so auf, als hätte ein letztes Stündlein für ihn geschlagen. Er 

jammerte dem Doktor vor, wie schlecht es ihm gehe. Wenn ihm ein Arzt nicht 

schnell helfe, werde er eine Nacht nicht überleben. Der Doktor untersuchte den 

Patienten und fragte ihn danach, ob er denn schon ein Testament gemacht habe. 

Wenn nicht, sollte er sofort den Notar und sein Kind rufen lassen. „Ist es so 

schlimm?“, fragte der Neureiche, worauf der Arzt antwortete: „Keineswegs, 

aber ich will nicht ein einziger Dummer sein, den Sie mitten in der Nacht aus 

einem Bett geholt haben.“ 
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32 
Gebrauch und Formen des Adjektivs üben 
 

M Adjektive 
 
Adjektive machen genauere Angaben 
• über die Bedeutung von Substantiven: der coole Typ; der Typ ist cool. 
• über die Bedeutung von Verben: Lilli singt am schönsten; am schönsten singen. 
Probe zum Erkennen von Adjektiven: 
Die ? Plingplongs schwirren überall herum. 
Wenn es möglich ist, das Wort zwischen Artikel und Substantiv einzufügen, ist es wirklich 
ein Adjektiv: Die schönen Plingplongs schwirren überall herum. 

 
 
Maulwurf 
 
Der Maulwurf ist ein sehr ungeselliges Tier. Er bekämpft erbittert jeden Artgenossen, 

der sich unerlaubt in sein Revier wagt. Alle Maulwürfe richten sich einen Bau mit 

einer zentralen Nestkammer sowie mit mehreren Ausweichnestern ein. Die Nester 

sind durch die vielen Gänge miteinander verbunden. Von ihnen zweigt ein weites 

Netz von Jagdröhren ab. Der Maulwurf kontrolliert sie ständig, um Beutetiere, die 

dort hineingeraten sind, aufzulesen. Insekten, Regenwürmer, Käfer und manchmal 

junge Mäuse schmecken ihm besonders gut. Täglich frisst er die Menge, die seinem 

eigenen Gewicht entspricht. Nur selten jagt er über der Erde. Pflanzen und Wurzeln 

lässt er links liegen. Der Maulwurf ist nicht gierig. Was er nicht sofort fressen kann, 

schleppt er fleißig in kleine Vorratskammern und hortet es dort für schlechte Tage. 
 
 
1 Unterstreiche die 16 Adjektive in dem Text. 
Wenn du nicht sicher bist, benutze die Adjektiv-Probe aus dem Kasten. 
 
 
2 Welche Adjektive machen genauere Angaben über  
Substantive, welche genauere Angaben über Verben?  
Markiere die Adjektive mit zwei verschiedenen Farben. 
 
 
3 In dem folgenden Text fehlen fünf Adjektive. Sie stehen rechts daneben.  
Setze sie passend in die Lücken ein. 
 
Große Ausdauer 

Ein  Herr wollte unangemeldet einen 

 Dichter besuchen. Dessen Haushälterin 

lehnte das aber  ab, weil ihr Herr an seinem 

 Roman schreibe. Der Gast erwiderte, dass ihm das 

nichts ausmache, er wolle bleiben, bis er ihn  ge-

schrieben habe. 

   

   

   

   

   

berühmten 
energisch 
fertig 
fremder 
neuen 
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4 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. 
 
 
5 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  der 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 . 
 
 
6 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. 

      

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

M 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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33 
Pronomen 
 

M Pronomen 
 
Pronomen können im Text Substantive ersetzen bzw. begleiten. 
Personalpronomen: Maria trifft Jakob. Sie hat ihn schon lange nicht mehr gesehen. 
Possessivpronomen: Anna sucht seit einer halben Stunde ihren Deutschhefter. 
Relativpronomen: Der Junge, der es wohl sehr eilig hatte, drängelte sich nach vorn. 

 
 
Was hat ein Eisbein mit dem Eislaufen zu tun? 
 
Wer den Namen dafür erfunden hat, ist nicht überliefert. Kinder sollen entdeckt haben, wie viel Spaß das 
Rutschen auf dem Eis machen kann. Aber die Schuhe bremsten. Und das war sehr ärgerlich! Und dann ha-
ben die Väter geholfen, indem 1 sie 2 ihren Kindern eine Art Kufen an den Schuhen befestigt haben. 3 Sie 
verwendeten dazu Knochen von Schweinsfüßen, weil 4 sie sich am besten eigneten. Auf 5 ihnen konnten die 
Kinder rutschen, stolpern und gleiten. Ob die Schweinsknochen dort 6 ihren allseits bekannten Namen „Eis-
bein“ abbekamen, weiß man nicht genau. Die Schweden und Norweger, 7 die zu den besten Eisschnellläu-
fern auf der Welt gehören, benutzen noch heute diesen Namen für 8 ihre Schlittschuhe: Ilaggors. Und der 
Name bedeutet eben Eisbeine. Schon im 13. Jahrhundert schraubte ein Holländer statt Schweinsknochen ei-
serne Kufen unter 9 seine Holzschuhe. Die Holländer, 10 denen im Winter die vielen gefrorenen Flüsse und 
Bäche auch als Transportwege dienen, sind sehr eislaufverrückt. Eislaufen ist bei 11 ihnen Volkssport Num-
mer eins! 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Die nummerierten Wörter in diesem Text sind Pronomen. 
Trage die Ziffern in die folgende Übersicht ein. 

Personalpronomen:    

Possessivpronomen:    

Relativpronomen:    
 
 
2 In den beiden folgenden Sätzen stimmt etwas nicht. Stelle die Sachverhalte richtig. 
Dazu musst du den Satz mit dem Relativpronomen (den Relativsatz) jeweils an eine andere Stelle  
verschieben. Schreibe jeden Satz so auf, dass der Relativsatz hinter dem Wort steht, zu dem er passt. 
 
a) Der Wetterbericht wird von einem Sprecher verlesen, der nichts Gutes verheißt. 
b) Max gibt den Aufsatz seinem Lehrer, der kopiert werden soll. 
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3 Überlege, ob an den nummerierten Stellen die Substantive in diesem Text stehen bleiben können  
oder besser durch Personal- oder Possessivpronomen ersetzt werden sollten. 
• Streiche jeweils das Substantiv und gegebenenfalls auch den Artikel durch. 
• Füge die Pronomen im richtigen Fall ein. 
 
Merkwürdiger Text 

Anton hatte nur für zehn Minuten 1 Antons  Dackel Lupo in 2 Antons  

Zimmer allein gelassen. Als er zurückkam, fiel 3 Antons  Blick auf 4 Antons  

Schultasche. 5 Die Schultasche  war offen – und nichts mehr drin! 6 Anton  schrie 

7 Lupo  an: „Wo ist denn 8 Antons  Schulzeug hin? Wo hast du 9 Antons 

 MP3-Player hingeschleppt?“ Da lief 10 Lupo  zu 11 Lupos 

 Korb, zog mit 12 Lupos  Zähnen die Decke zurück. Bücher, 

Hefte, Schreibzeug und auch der Player lagen heillos durcheinander in 13 Lupos  

Korb. 14 Lupo  sah 15 Anton  aber so treuherzig mit 16 Lupos  

Dackelaugen an, dass 17 Anton  18 Lupo  nicht böse sein konnte und alles wieder 

aufräumte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Trage hinter die Ziffern des folgenden Textes passende Personalpronomen, Possessivpronomen  
und Relativpronomen ein.  
Unterstreiche jeweils das Substantiv, auf das sich das Pronomen bezieht. 
 
Die Taube und die Ameise (nach Jean de La Fontaine) 

An einem Sommertag, 1  selbst für die Taube zu heiß war, geschah Folgendes: Weil 

die Taube sehr durstig war, flog 2  zu einem kleinen Bach und tauchte  

3  Schnabel ins kühle Wasser. Plötzlich sah 4 , wie eine       

   

   

      

         

   

   

      

      

   

    seinen  
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Ameise heftig mit 5  Beinchen strampelte, aber es gelang 6  

nicht, wieder ans Land zu paddeln. Die Taube überlegte nicht lange. 7  nahm einen 

langen Grasstängel und warf 8  der Ameise zu. Die rannte über diese „Brücke“ ans 

rettende Ufer. Die Taube sonnte sich danach zufrieden auf einem Ast, 9  ein Blitz 

von einem Baum abgespalten hatte. Ein junger Bursche, 10  Pfeil und Bogen mit 

sich führte, sah die Taube und dachte: Gebratene Tauben sind 11  Lieblingsspeise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Bursche spannte 12  Bogen. Aber die Ameise, 13  das 

sah, zwickte den Burschen in 14  linken Fuß. Der Bursche zuckte zusammen und 

schlug mit 15  linken Hand nach der Ameise. Die Taube hörte dieses Geräusch und 

flog davon. Und die Ameise, 16  sich darüber sehr freute, biss den Burschen noch 

einmal kräftig in den Fuß und lief in 17  Nest.    
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37 
Adverbien 
 
1 Setze in den folgenden Text passende Adverbien ein.  
Du kannst sie aus der folgenden Sammlung auswählen. 
• Adverbien des Ortes: oben, dort 
• Adverbien der Zeit: endlich, danach, abends, dann, bald 
• Adverbien der Art und Weise: glücklicherweise, viel-

leicht, leider, lediglich, nur, sicherlich 
• Adverbien des Grundes: nämlich, trotzdem 
 
 
Ende der Aufregung 

Wir standen traurig 1  2  im dritten Stock. Folko jaulte im 

Korb, ihm ging es wirklich schlecht. Wir dachten alle nach, was zu tun sei. 

3  kam meinem Vater eine Idee: „4  kann 

Paul uns helfen. Er ist ein Kollege von mir. Sein Schwager ist 5  Tierarzt.“ 

Mit dem Handy war der Anruf in wenigen Minuten erledigt. 6  ging alles schnell. Die 

Praxis war geöffnet und nicht weit weg. Und 7  wurde Folko ins Sprechzimmer gerufen. 

8  durfte ich nicht mit ihm hinein. Mein Vater begleitete Folko. 

9  war ich froh, dass Folko 10  untersucht wurde. 

11  dauerte es 12  zehn Minuten, bis mein Vater mit Folko 

aus dem Sprechzimmer kam. Sein Gesicht sagte mir, dass mit Folko nichts Schlimmes war. 

„13  eine kleine Magenverstimmung. Folko hat 14  zu viel 

kalte Milch getrunken“, berichtete mein Vater, „mit diesen Tropfen wird er schnell gesund.“ 

15  war unser Hund wieder putzmunter. 
 
 
 
 
 
 
 
2 Welches Adverb kann welche Wortgruppe ersetzen? Verbinde die beiden mit einer Linie. 

 nach einiger Zeit jetzt 

 zu jeder Zeit leider 

 was bedauerlich ist dann 

 in diesem Augenblick immer 

   

   

   

   

   

   

      

   

   

   

   

   

   

   

M Adverbien 
 
Adverbien geben im Satz Auskunft, 
wo, wann, wie, warum etwas  
passiert. 
Adverbien können nicht in einen 
bestimmten Fall gesetzt werden. 
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38 
Präpositionen 
 

M Präpositionen 
 
Präpositionen setzen das folgende Substantiv oder Pronomen in einen bestimmten Fall: 
• in den Akkusativ (ohne den Freund): durch, für, gegen, ohne, um; 
• in den Dativ (hinter dem Berg): aus, bei, entgegen, mit, nach, von, zu; 
• in den Akkusativ oder Dativ (unter den/dem Stuhl): an, auf, hinter, in, neben, über, 

unter, vor, zwischen; 
• in den Genitiv (wegen des Regens): statt, trotz, während, wegen. 
 
Einige Präpositionen gehen mit dem folgenden Artikel eine Verbindung ein  
(versteckter Artikel): in dem = im, an dem = am, in das = ins, von dem = vom. 

 
 
1 Setze in die Lücken die passenden Präpositionen ein. Sie sind alle im Kasten aufgeführt. 
 
Die Angst   Guy de Maupassant 

Was ich berichten will, trug sich  letzten Winter  einem Wald im Nordosten Frank-

reichs zu. Die Nacht war zeitig hereingebrochen, der Himmel war düster, und ich befand mich  

der Jagd. Als Führer hatte ich einen Bauern bei mir, der  dem schmalen Pfad nicht  

meiner Seite wich.  den Baumwipfeln sah ich Wolken dahinjagen. Sie erschienen  

der Flucht vor etwas Entsetzlichem. Manchmal schien sich der ganze Wald  heftigen  Windstö-

ßen zu neigen. Die Kälte hatte mich gepackt, obwohl ich warm gekleidet war und tüchtig ausschritt. Wir 

wollten die Nacht  einem Waldhüter verbringen, dessen Haus nicht mehr weit entfernt sein 

konnte. Manchmal hob mein Führer den Blick und murmelte: „Schlimmes Wetter!“ 
 
 
2 Setze die kursiv gedruckten Wörter entsprechend der Präposition in den richtigen Fall.  
Ergänze die Artikel, Substantive und Pronomen. 

Dann erzählte er von d  Leute , bei denen wir einkehren wollten. Der Vater hatte 

vor zwei Jahr  einen Wilderer in dies  Revier erschossen, und seitdem war sein 

Sinn düster. Die Erinnerung an dies  Vorfall schien ihn nicht loszulassen. Seine beiden 

Söhne lebten mit ih  zusammen in d  Haus, zu dem wir unterwegs waren. Es 

herrschte tiefe Finsternis. Ich sah nichts mehr vor mir und nichts neben mir. Die von d  

Wind gezausten Äste erfüllten die Nacht mit ein  ständig anhaltend  Brausen. End-

lich bemerkten wir ein Licht, und bald darauf klopfte mein Begleiter an ein  Tür. (…) 
 
(Aus: Das große Buch der Spukgeschichten. Bechtle, München/Esslingen 1969) 
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39 
Konjunktionen zwischen Sätzen 
 

M Konjunktionen zwischen Sätzen 
 
Nebenordnende Konjunktionen stehen zwischen zwei Hauptsätzen: 
und, oder, aber, denn, doch, sondern, sowohl … als auch, weder … noch. 
Unterordnende Konjunktionen stehen zwischen Hauptsätzen und Nebensätzen: 
dass, als, bis, während, ob, wenn, falls, sooft, nachdem, bevor, weil, da, sodass, damit, 
obwohl, wobei … 

 
 
1 Setze zwischen den Hauptsätzen und den Nebensätzen jeweils die Konjunktion ein,  
die den inhaltlichen Bezug zwischen den beiden Sätzen deutlich macht. 
Alle einzusetzenden Konjunktionen findest du im Kasten oben. 
 
Ein surfender Kater 

a) Ein Kater sorgt in Florida für Aufsehen,  er mit seinem Besitzer surfen geht. 

b) Der hat festgestellt,  sein Kater gern nass wird. c)  er 

dem „Stubentiger“ ein kleines Surfbrett gebaut hatte, „ritt“ der Kater zur Überraschung seines Besitzers die 

erste Welle bis zum Strand. d)  er vom „Wellenreiten“ genug hat und sich im 

Fahrtwind trocknen will, setzt er sich auf das Motorrad seines Herrchens. e) Das Tier miaut so lange und so 

laut,  dieser endlich losfährt. f) Jetzt kommen täglich Badegäste an den Strand, um 

zu sehen,  der Kater wieder zum Surfen kommt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Mit Hilfe der angegebenen Konjunktionen kannst du die beiden folgenden Sätze  
jeweils auf verschiedene Weise verbinden. Schreibe die beiden Satzverbindungen  
auf und unterstreiche jeweils die Konjunktion. 
 
aber ‒ während 
 
Viele Leute finden das Verhalten des Katerbesitzers wahrscheinlich toll. 
Andere sind davon nicht begeistert. 
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