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

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

Jules großer Tag 

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

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

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

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

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

 (englische Rockbands). Aber auch  (deutsche 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

geweckt wurde.  (Dieser erfolgreiche Auftritt) werden hoffentlich 

noch viele weitere folgen! 

 Diesem erfolgreichen Auftritt  

 ihrer Mitschüler   das laute Klatschen  

 ihren Mitschülern  

 einen Salbeitee  

 eine Erkältung  

 des Schulfestes  

 eine Strophe  

 ihrem Programm  

 deutsche Lieder   englischen Rockbands  

 der Schulküche  

 dem Kellerraum   siebten Stunde  

 ihren Mitschülern   einem halben Jahr  

 der Schulband  

 der Bühne  

 ihrer Stimme  

 die Bühne  

 die Küche   ihrer Mutter  

 ihre Stimme  

 dem Konzert  

 der Gruppe  

 der Nacht  

 dem Lied  

 ersten Mal  

 dem Schulfest   Diesen Tag  



 Schülerband Seite 209 – 211  

Nomen: Die vier Fälle – Lösung 

© Westermann, BiBox Praxis Sprache 6 

4 

 
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 =  unbestimmter Artikel  

3 =  unbestimmter Artikel  

4 =  Personalpronomen  

5 =  Possessivpronomen  

6 =  bestimmter Artikel  

7 =  Personalpronomen  

8 =  Possessivpronomen  

  9 =  Personalpronomen  

10 =  Possessivpronomen  

11 =  Personalpronomen  

12 =  Personalpronomen  

13 =  unbestimmter Artikel  

14 =  Personalpronomen  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Talern gefunden habe. 
 

1 =  bestimmter Artikel  

2 =  unbestimmter Artikel  

3 =  unbestimmter Artikel  

4 =  Personalpronomen  

5 =  Possessivpronomen  

6 =  bestimmter Artikel  

7 =  Personalpronomen  

8 =  Possessivpronomen  

  9 =  Personalpronomen  

10 =  Possessivpronomen  

11 =  Personalpronomen  

12 =  Personalpronomen  

13 =  unbestimmter Artikel  

14 =  Personalpronomen  

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

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

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

d  e  s  h  a  l  b  |  b  a  l  d  |  d  o  r  t  |  d  u  r  c  h  |  f  ü  r  |  g  e  g  e  n  |   

g  e  m  e  i  n  |  g  e  r  n  |  g  o  l  d  e  n  |  h  e  i  ß  |  h  i  e  r  |  h  i  n  t  e  n  |  

h  i  n  t  e  r  |  h  ü  b  s  c  h  |  i  m  m  e  r  |  j  e  t  z  t  |  k  a  p  u  t  t  |   

k  l  e  i  n  |  k  l  u  g  |  l  a  u  t  |  l  o  c  k  e  r  |  m  e  i  n  e  t  w  e  g  e  n  |   

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

n  i  e  |  o  b  e  n  |  o  f  t  |  o  h  n  e  |  r  o  h  |  s  e  i  t  |  s  o  |   

k  o  p  f  ü  b  e  r  |  ü  b  e  r  |  u  m  |  u  n  t  e  r  |  v  e  r  r  ü  c  k  t  |   

v  i  e  l  l  e  i  c  h  t  |  v  o  n  |  v  o  r  |  w  a  h  r  s  c  h  e  i  n  l  i  c  h  |   

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

 auffällig, dreckig,  

 gemein, golden,  

 heiß, hübsch,  

 kaputt, klein, klug,  

 laut, locker,  

 munter, roh,  

 verrückt, wild,  

 zart  

   

Adverbien 

 abends, bald,  

 deshalb, dort,   

 gern, hier,   

 hinten, immer,   

 jetzt, kopfüber,  

 meinetwegen, nicht,   

 nie, nun, oben, oft,   

 so, vielleicht,   

 wahrscheinlich, weg   

Präpositionen 

 aus, außer,  

 bei, bis,  

 durch, für,  

 gegen, hinter,   

 mit, nach, neben,  

 ohne, seit,  

 über, um, unter,  

 von, vor,   

 zu, zwischen  
 



 Schülerband Seite 262  

Präpositionen – Lösung 

© Westermann, BiBox Praxis Sprache 7 

2 

 

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. 

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

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

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

 Teilnehmern ein ereignisreicher Tag.  

   

 en  

 ie  

 em   en   en  

 em   n   en  

 es   es   en  

 n   en   as  

 em  

 ie   em   

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 
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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.  trotz  

 Nach  

 auf  

 durch   mit  

 in   ohne  

 in  

 An   mit  

 bei   zu  

 an   in  

 in   mit  

 neben   zu  

 an   mit   Nach   

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 
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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 sechs Schüler   

 waren krank.  

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

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

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

 anwesenden Schüler durchzählen.  

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

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

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

 bezahlen.  

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

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

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

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

 wobei/weil  

 damit/(weil)  

 wobei/obwohl/während  

 als/nachdem  

 aber/doch  

 sondern  

 nachdem  

 während/weil/als  

 weil/als/nachdem   

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 
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