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Lesetext

Übungen / Aufgaben

Das kann ich schon!

Merke dir!

Arbeit im Heft
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 Menschen MiteinAnder 5

Vertrag
Zwischen

                                                                und

  

 Name, Vorname

wird heute, am , ein Vertrag geschlossen.

Vertragsgegenstand

1. Die drei Freunde verpflichten sich,  wichtige 
 Name, Vorname

Kenntnisse zu vermitteln, seine / ihre Deutschkenntnisse zu vertiefen, beim Lernen zu unterstüt-
zen.

2.  verpflichtet sich, im Unterricht aufzupassen, mitzuarbei ten, 
sich für die schriftlichen und mündlichen Kontrollen rechtzeitig vorzubereiten. Weiterhin verspricht 
er / sie, den Deutschlehrer / die Deutschlehrerin zu fragen, wenn er / sie etwas nicht verfolgen oder 
verstehen konnte.

 

Ort, Datum

                                       
Name, Vorname                                                                      Freunde
    

Klebe hier ein 
aktuelles Foto von 

dir ein.

Johnny, Waldemar, Franz

Mű
sz

ak
i K

ön
yv

kia
dó

 Kft.



6 Menschen MiteinAnder

Note

Menschen miteinander
1. Nicht nur das Wort BIRNE hat zwei Bedeutungen, es gibt noch mehrere solche Wörter in der 
deutschen Sprache. Franz von Hahn hat dir einige gezeigt. Kannst du dich noch erinnern? Woran 
denke ich?
In den Teekesselchen findest du die Wörter, die zu den Zeichnungen passen.

Fliege

Löffel

Maus

Melone

Nagel

Feder
Erde

Brücke
Brille

Blatt

Riegel

Flügel

Hahn

ZugZeheVeilchenUmschlagSchlange

Katzenauge

Absatz

Ball

Klammer

Läufer

Ring
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 Menschen MiteinAnder 7

2. Im Anhang wartet ein Trimino auf dich, mit dem du die Wörter mit Doppelbedeutung super 
üben kannst.

3. Woran denke ich? Schreibe bitte die Wörter der obigen Aufgabe neben die passende Worter-
klärung. Denke bitte auch an die Artikel.

Ein Teil vom Schuh 
Ein Teil/ Abschnitt im Text 

Etwas zum Spielen
Eine Tanzveranstaltung  

Teil der Baumkrone
Teil eines Buches       

Etwas zum Sehen
Teil vom WC           

Darauf überqueren Autos und Fußgänger einen Fluss
Eine Turnübung                                                               

Körperbedeckung eines Vogels
Elastisches, spiralförmiges Metallteil   

Kleines Insekt mit zwei Flügeln
Als Querschleife gebundene Krawatte     

Musikinstrument
Körperteil eines Vogels       

Männliches Haushuhn
Daraus fließt Wasser ins Waschbecken      

Sehorgan einer Katze
Licht am Fahrrad          

Gegenstand, mit dem man zwei Dinge zusammenhalten, zueinander befestigen kann
Dient zum Korrigieren der Zahnstellung             

Sportler
Kleiner, länglicher Teppich  
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8 Menschen MiteinAnder

Besteckart
Hasenohr  

Kleines, graues Nagetier
Computer-Eingabegerät   

Obst
Kopfbedeckung, Hut   

Spitzer Metallstift  zum Befestigen
Kleine Platte aus Horn am vordersten Fingerglied    

Für einen Ton stehendes Zeichen
In einer Ziffer / Zahl ausgedrückte Bewertung einer schulischen Leistung     

Längliches Metallstück zum Verschluss von Türen, Fenstern
Ein Streifen Schokolade           

Turngerät
Schmuck am Finger    

Kriechtier
Lange Reihe von wartenden Menschen     

Warmes oder kaltes Tuch zum Heilen um einen Körperteil gelegt
Hülle für einen Brief         

Kleine, stark duftende Pflanze im Frühjahr
Blau verfärbter Bluterguss durch einen Schlag verursacht     

Bewegliches Glied am Ende des Fußes
Einzelner kleiner Teil der Knoblauchknolle     

Lokomotive mit den zugehörigen Wagen (bei der Eisenbahn)
Unangenehm empfundene Luftbewegung       
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 Menschen MiteinAnder 9

4. Gleich und doch verschieden. 
Mit welchem Wort enden die Satzpaare? Ergänze bitte.
 
Die Eltern tanzen gern auf einem 
Die Kinder spielen gern mit einem   .

In der Früh kräht der
In der Küche tropft ein  .

Den Brief stecke ich in den
Bei Erkältung macht mir die Mutti einen   .

Zu Ostern pflücken wir 
Nach dem Prügeln hat er   .

Peter versperrt die Tür auch mit einem 
Am Abend vernasche ich geheim einen langen   .

Im Dschungel beißt manchmal die
Im Kaufhaus stehen wir oft               .

Uns schmeckt am besten die saftige 
Es ist dunkel, es fehlt ja die                 . 

Was summt denn hier diese 
Warum tragen Männer eigentlich eine   ?

In meiner Uhr springt schon wieder die      
Diese Decke ist leicht wie eine                                         .

Endlich habe ich ein gutes 
In diesem Buch fehlt ein           .

Frauenschuhe haben meist einen hohen 
Lies bitte laut im Buch den nächsten        .

Wie hasse ich in meinem Mund diese 
Die Wäsche befestigt man auf die Leine mit der    . 

5.  Mein Teekesselchen ! 
Im Anhang findest du Spielkarten. Schneide sie bitte aus und spielt dann das Teekesselchen-Spiel in 
der Gruppe.
Es geht so: Die Spielkarten liegen mit der Zeichnung nach unten auf dem Tisch. Du ziehst eine 
Karte und umschreibst die Zeichnung.
Derjenige, der es errät, ist als Nächster dran.

Beispiel: 

	Mein Teekesselchen befindet sich auf den Speichen vom Fahrrad.
	Dein Teekesselchen ist das Katzenauge.
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10 Menschen MiteinAnder

6.  In dieser Geschichte wird vieles gemacht? Was denn alles? Findest du die Verben in den  
Spiegelwörtern?

7. Geht es noch? In welche Birne passen die einzelnen Verben? Entscheide bitte: Stark oder 
schwach?

vertreiben

alarmieren

verlangen

blinken

sich fürchten

raten

blitzen

streiken

verdienen

schichten

beobachten

abbilden

stürzen

schimpfen

verschmieren

sich verkleiden

sich versammeln

steuern

ausrichten

wegdrängen
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 Menschen MiteinAnder 11

8. Lust auf ein Kartenspiel zu zweit? Schreibt die Verben auf Wortkarten, stapelt sie aufeinander 
mit der Schrift nach unten. Zieh eine Karte und sage dann einen Satz mit dem Verb. Denke an die 
Geschichte. Dein Nachbar kontrolliert dich. Dann ist er dran.

9. Top-Detektive gesucht! Wie lautet es im Text im LB? Welcher Satz, Ausdruck entspricht 
folgenden Umschreibungen?

Jemandem helfen, beistehen: 

Das ist unerhört! 

Still sein, nicht sprechen:  

Etwas nicht wissen, sich etwas nicht vorstellen können:  

In einer bestimmten Situation nichts machen können: 

Betrübt, mürrisch sein:  

Jemand ist sehr wütend:  

10. Ordne bitte die Wörter in eine Skala der Gefühle ein. Gestalte die Skala auch farbig.

Zufriedenheit,   Langeweile,   Schreck,   Glück,   Liebe,   Wut. Müdigkeit, 
Freude,   Überraschung,   Enttäuschung,   Empörung,   Begeisterung

–

+
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12 Menschen MiteinAnder

11. An den Gesichtszügen eines Menschen kannst du vieles sehen. Im Anhang findest du Zeich-
nungen. Welche Stimmungen vermutest du dahinter? Schneide bitte die Karten aus, klebe sie un-
tereinander in dein Heft und denke dir zu jeder Zeichnung eine Situation aus. Lass deiner Fantasie 
freien Lauf!

12. Und wie geht es dir? Was ist passiert? Ein Partnerspiel mit der Gefühle-Uhr kann lustig 
werden.
Schneide bitte die Uhr und den Zeiger im Anhang aus. Dein Partner dreht den Zeiger, der einen 
Gefühlszustand anzeigt. Erkläre, erzähle ihm bitte, warum du zum Beispiel müde bist.

13. Daumen hoch, Daumen runter! 
Stimmst du zu, oder lehnst du es ab? Bist du dafür oder dagegen? Wie formulierst du denn deine 
Meinung? Schreibe bitte die Redemittel in die entsprechende Zeichnung.
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 Menschen MiteinAnder 13

Das kann ich schon!

1. Wer oder was bin ich? Rate bitte.

 Ich lebe auf dem Bauernhof oder man findet mich in jeder Küche und im Badezimmer.

 Ich bin ein Insekt oder man kann mich statt einer Krawatte tragen.

 Ich bin ein tolles Musikinstrument oder ich trage Vögel in der Luft.

 Ich bin ein schmaler, langer Teppich oder ein Sportler.

 Wenn man auf mich schlagen will und mich nicht auf den Kopf trifft, wird der andere manchmal 

blau.

 Ich mache die Person, die den Schuh trägt größer oder ich bin ein zusammenhängender Teil 

eines Textes.

 Man findet mich entweder auf einem Baum oder in einem Buch.

 Kleine Kinder freuen sich, wenn sie mich beim Essen schon benutzen dürfen oder wenn sie 

mich  Ostern streicheln können.

 Ich helfe denjenigen, die schlecht sehen können, oder denen, die Durchfall haben.

 Ich bin das leckerste Obst im Sommer oder bedecke den Kopf der Männer.
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14 Menschen MiteinAnder

2. Das folgende Krisskross wartet auf dich. Viel Spaß beim Lösen!
    
   
 
 

Waagerecht:

3. kormányozni
6. rohanni, esni
10. keresni (pénzt)
11. tüntetni
13. szidni  
14. javasolni
15. elzavarni

3. Schneide bitte den Sechserwürfel mit den W- Fragen im Anhang aus und klebe ihn zusammen. 
Stellt euch dann mit eurem Nachbarn gegenseitig Fragen zur Geschichte und beantwortet sie in 
vollständigen Sätzen. Die Verben der obigen Aufgabe helfen euch dabei.

Senkrecht:

1. villantani
2. összekenni
4. (meg)figyelni
5. kérni
7. félni
8. beöltözni
9. ellökni
12. villogni

1

3

2

6

4

5

7
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11

13

15

14

12
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 Menschen MiteinAnder 15

4. Die folgenden Satzanfänge können dir beim Nacherzählen der Geschichte von BIRNE helfen. 
Du musst aber zuerst die Satzanfänge in die richtige Reihenfolge bringen. Du solltest selbst heraus-
finden, wie du zum nächsten Satz überleitest.
Nur Mut! Der Hörtext zeigt eine Möglichkeit.

Die Eltern…

Die Kinder…

Der Bürgermeister...

Ein Mädchen….

Das Mädchen…..

Der Zeitungsmann…

Die Erwachsenen…

Die Beamten…

Die Autos…

Birne…

Die Direktoren…
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16 dAs soll schule sein?

Das soll Schule sein?
 
1. Der dicke Waldemar und seine Freunde wollen nicht unvorbereitet zur Schule gehen. Sie haben 
unzählige Fragen, auf die sie eine Antwort bekommen möchten. Deshalb bitten sie den kleinen 
Moritz, ihnen sein Abdeckspiel zu leihen und spielen es des Öfteren. Auch du findest es im An-
hang. Schneide bitte die Kärtchen aus. Lies bitte die Fragen und Antworten auf der Vorlage genau 
durch und entscheide dich für die richtige Antwort. Hinter der Antwort steht immer eine Zahl. 
Lege bitte das Kärtchen mit dieser Zahl auf die Fläche. Wenn du mit allen Fragen fertig bist, darfst 
du die Kärtchen umdrehen. Bei richtiger Lösung bekommst du ein Bild.

2. Zeichne bitte ein Raster über das Bild und beschrifte bitte die Felder. Das Beispiel zeigt dir, 
was du machen solltest.
Fragt euch dann gegenseitig was in den Feldern zu sehen ist.

A B C

1

2

3

3. Hör bitte die beiden Gedichte von Christine Nöstlinger noch einmal an und trage stichpunkt-
artig in die Zeichnung ein, wie man sich verhält, wenn man ein guter bzw. schlechter Schüler ist. 
Was wäre der goldene Mittelweg? Sammle bitte Vorschläge dazu.

                                              

+–
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 dAs soll schule sein? 17

4. Wie steht es mit deinen Stärken und Schwächen? Magst du mal in den Spiegel sehen und dein 
Selbstbild entdecken? Sei aber ehrlich zu dir, nur so gilt es.
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18 dAs soll schule sein?

5. Oft geht es beim Chaos in der Schultasche und beim Lernen nur darum, dass du deine Zeit 
nicht richtig einteilst. Mit dem nachstehenden Test kannst du herausfinden, wo das Problem liegt.
Kreuze bitte an, was für dich stimmt, teilweise stimmt oder absolut nicht zutrifft. Du kannst auch 
weitere Aussagen in die freien Reihen schreiben.

Den „ Zeitdieben” auf der Spur 

Diese Aussage … stimmt stimmt teils stimmt 
nicht

Ich telefoniere zu oft und zu lange 
mit meinen Freunden und Freundinnen.

Ich verbringe zu viel Zeit vor dem Fernseher 
und / oder vor dem Computer.

Ich trödle zu viel herum und drücke 
mich vor unbeliebten Arbeiten.

Ich habe zu viele Hobbys. Ich komme 
nur schwer  zur eigentlichen Schularbeit, 
zu mei nen Aufgaben.

Ich suche unnötig lange nach Dingen, 
weil ich keine oder zu wenig Ordnung halte.

Meine Freunde besuchen mich oft. 
Ich höre oft mit meinen Aufgaben auf, 
wenn ich Besuch bekomme.

Mir fällt es erst im Bett ein, dass ich nicht alle 
Hausaufgaben gemacht habe. 
Ich lerne dann bis spät in die Nacht.

Ich höre gern Musik beim Lernen. 
Ich passe dann nicht immer auf 
und brauche mehr Zeit.

Ich habe beim Lernen keinen Plan. 
Mal mache ich dieses, mal jenes. 
So komme ich nicht richtig weiter.

Mir fällt erst morgens ein, was ich am selben 
Tag brauche. Ich habe es noch nicht in die 
Schultasche gepackt. Ich muss die Sachen in 
Hektik suchen. Manchmal fehlen mir dann in 
der Schule Arbeitsmaterialien.
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 dAs soll schule sein? 19

Ich kann schwer „NEIN“ sagen. 
Ich mache gern etwas anderes, 
auch wenn ich lernen müsste.

Ich mache die Aufgaben nicht immer sofort. Ich 
schiebe sie oft vor mir her. Es wird dann immer 
mehr und deshalb geht die Arbeit nicht mehr.

Ich mache alles Mögliche zwischendurch
und konzentriere mich nicht genug auf 
die wichtigen Aufgaben.

Ich mache alles immer in der letzten Minute. 
Deshalb muss ich mich beeilen und ich kann 
nicht gut arbeiten, werde nervös. 

Ich will alles perfekt machen. Ich brauche 
deshalb mehr Energie und viel Zeit.

Jetzt liegt es an dir, ob du an deinen Schwächen, Mängeln etwas ändern kannst. Wir drücken dir 
die Daumen.
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20 dAs soll schule sein?

6. Das unbeliebte Monster der Schule sind die Hausaufgaben. Wenn du bei den folgenden Sät-
zen entscheiden kannst, ob sie richtig oder falsch sind, hast du das Monster besiegt und es läuft 
alles von selbst.
Korrigiere bitte die falschen Sätze.

richtig falsch

1. Um die Hausaufgaben nicht zu vergessen, solltest du ein Hausaufgaben-
heft führen.

2. Mache die Hausaufgaben immer vor dem Essen und einer Erholungs-
pause.

3. Beginne immer mit einer leichten Aufgabe.

4. Wenn dein Lerntempo schneller wird, mache einige Bewegungs- und 
Entspannungsübungen.

5. Schriftliche Aufgaben solltest du zuerst machen und dann die mündli-
chen. Wechsle beide nicht ab.

6. Fürs Wochenende und für die Ferien dürfen die Lehrer keine Hausauf-
gaben geben.

7. Bei 25 Minuten Lernzeit solltest du 5 x 1 Minute  oder 1x 5 Minuten 
Pause machen.

8. Wenn es in deinem Zimmer zu dunkel ist, kannst du nicht schnell genug 
und konzentriert lernen.

9. Für Schularbeiten, Kontrollen bereite dich am Vortag vor.

10. Im Liegen kann man besser nachdenken. Lerne auf dem Bett liegend.

(Lösung  richtig: 1,3,7,8; falsch: 2,4,5,6,9,10)
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 dAs soll schule sein? 21

7. Diese Schüler haben sich aber auch nicht im Griff! Was steht wohl in den Sprechblasen? 
Ergänze sie bitte.
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22 dAs soll schule sein?

8. Welche Gesprächsregel ist bei den folgenden Sätzen gemeint bzw. welche wird nicht beachtet? 
Ergänze bitte die Tabelle mit den angegebenen Ausdrücken.

Geht es auch lauter!

Was hat dein neues Top damit zu tun?

Du blöde Kuh, was soll das?

Ha-ha-ha! Soll das ein Witz sein?

Hallo, hier bin ich!

Dauert es noch lange?

Darf ich den Satz noch beenden?

Würdest du dein Handy ausschalten?

Jetzt bin aber ich dran!

deutlich, verständlich sprechen
sich zu Wort melden
sich mit etwas anderem beschäftigen/nicht aufpassen
keine Schimpfwörter, Beleidigungen benutzen
sich kurz fassen
ausreden lassen/jmdm. nicht ins Wort fallen
Blickkontakt halten
jmdn. nicht auslachen/Respekt zeigen
beim Thema bleiben

9. Im Unterricht läuft nicht alles so, wie es sich die Lehrer wünschen. Viele Schüler sind undiszipli-
niert. Welchen Blödsinn macht ihr? Unterhaltet euch bitte in Kleingruppen darüber.
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 dAs soll schule sein? 23

10. Wie können Lehrer reagieren, damit Normalität einkehrt? Was sagen sie? Die Halbschrift 
hilft dir.

11. Der dicke Waldemar hat so vieles über die Schule erfahren, dass es ihm von den Informa-
tionen schon schwindlig ist. Er braucht nichts zu sagen, sein Gesichtsausdruck, seine Bewegungen 
verraten alles.
Bastle bitte einen Mimikwürfel mit Gesichtsausdrücken an den Seiten. Spiele dann ein Würfelspiel 
mit deinem Nachbarn. Fragt euch gegenseitig, was mit Waldemar los ist, wie er sich fühlt und wa-
rum. Nachstehend folgen einige Ausdrücke. Zu welchem Gefühl passen sie? Verwendet sie beim Spiel.
Beispiel: 
 Wie geht es dir? Was fühlst du?
 Ich verstehe das nicht. Ich kann nur den Kopf schütteln.

Gib endlich Ruhe!

Jetzt ist aber Schluss!

Du musst dich schon ein 

bisschen anstrengen!

Das geht aber wirklich 

zu weit!

die Stirn runzelnmit den 
Achseln zucken

jmdn.
verwundert 

ansehen den Kopf 
schütteln

den Mund
verziehen

rot werden

keinerlei 
Interesse zeigen

große Augen 
machen
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24 dAs soll schule sein?

Das kann ich schon!

1. Auf zum Quiz-Matrix! Jetzt kannst du beweisen, was du drauf hast. Fertigt Wortkarten mit 
folgenden Aufschriften an und befestigt sie mit der Schrift nach unten an der Tafel in einem Raster. 
Nennt ein Feld, dreht die Wortkarte um. Wer von euch kann dazu sprechen? Wer meldet sich 
zuerst zu Wort? Spielt das Spiel so lange bis alle Wortkarten dran waren. Es kann auch ein span-
nendes Wettspiel zwischen Gruppen sein.

Zensuren traditionelle 
Schulutensilien

Fächer schlimmer Schüler

guter Schüler Schwächen goldener Mittelweg Hausaufgaben

verstehen Gesprächsregeln Anweisungen Körpersprache

alte „Strebsau“
(Streber)

Zeitdiebe moderne Technik Stärken

A B C D

1

2

3

4
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 dAs soll schule sein? 25

2. Findest du dich im Erzähllabyrinth zurecht? Versuche bitte die Geschichte „Wenn die Ziege 
schwimmen lernt.“ nachzuerzählen. 
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26 sAgen AuF der spur

Sagen auf der Spur
1. Die drei Freunde überlegen, wie sie der armen Eule helfen könnten, dass sie wieder zurück 
zum Mond kann. Sie sind überrascht, dass sie es noch immer mit Schreien versucht. Sie hat wohl 
noch nichts von der neuesten Technik, von der E-Mail gehört. Sie wollen ihr helfen, eine E-Mail 
an die Hexe zu schreiben. Kannst du für die Eule die E-Mail vervollständigen? Versuche es bitte.

An: Hexe_auf_dem_Mond@universum.com
Betreff: Hilferuf
Von: Eule_auf_der_Erde@yahoo.de

Liebe Hexe,

du bist meine  
 
Ich bitte dich um Hilfe! 
 
Ich fühle mich 
 
Auf der Erde 
 
Ich warte auf 
 
LG (Liebe Grüße): 

Deine Eule
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2. Wie steht es mit der Geschichte über den Mond, die Eule und die Hexe? Ist es ein Märchen 
oder eine andere Gattung? Um es herauszufinden, musst du die Gattungsmerkmale unter die Lupe 
nehmen. Was passt zu einem Märchen? Markiere die passenden Merkmale mit deinem Zauberstift.

reale Schauplätze, frei erfunden,

Ort- und Zeitlosigkeit, 
typische 

Schauplätze (Schloss, Wald), namenlose

Personen, mündlich überliefert, Trennung

von dies- und jenseitiger Welt, geschichtliches

Ereignis, Zauber, Wunder, Fantasief guren

(Hexe, Geister, Teufel), wahrer Kern,

übern
atürlic

he Kräfte,
 genaue Orts- 

und

Zeita
ngabe, P

ers
onen werden namentlich

genannt, s
prec

hende Namen (Schneewittchen),

Handlungsst
ere

otypen (Auszug des Helden+

Proben +
 Lösung des P

roblems), bestim
mte

Dinge werd
en erk

lärt, 
Requisite

n (Glasberg,

Zaubersp
iegel),

 teil
weise Aufhebung von Naturgesetzen
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3. Die Merkmale, die du nicht markiert hast, gelten für die Geschichte „Mondbewohner“. Es 

handelt sich um eine                age. 

Trage sie bitte in die Puzzleteile ein.

4. Wie oft berufen wir uns auf den Teufel in den Redensarten! Hör dir bitte folgende Erklärungen 
an und trage die Nummer der Redensart aus dem Lehrbuch ein.

Erklärung Nr.

Das Schlimmste befürchten, vom Schlimmsten ausgehen.

In Schwierigkeiten geraten, Probleme bekommen.

Ein bedauernswerter, unglücklicher, mittelloser Mensch sein.

Etwas ist / schmeckt so ekelhaft, dass es nicht einmal der Teufel essen, anfassen würde.

Es herrscht große Aufregung, großes Durcheinander.

Wenn es ständig Probleme gibt, wenn man bei einer Sache kein Glück hat.

Unhöfliche, aber deutliche Aufforderung, zu verschwinden/gehen.

Mit aller Kraft, um jeden Preis, wie verrückt etwas machen.
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Jemanden nicht leiden können.

Überaus geschwätzig sein, sehr viel und unüberlegt reden.

Falsche / schlechte Ziele verfolgen.

Man wünscht jemandem, den man nicht leiden kann, alles Schlechte.

Vor jemandem / etwas große Angst haben.

Sich um etwas keine Gedanken machen, sich nicht darum kümmern.

5. Wir verwenden manchmal diese bildhaften Ausdrücke, damit man uns besser versteht. In 
welchen Situationen verwenden wir die obigen Redensarten?

 „Wenn wir mit dem Getuschel nicht aufhören, lässt uns 
Frau Mayer morgen eine Kontrolle schreiben. Wetten?“

 „Gestern habe ich Simone getroffen. Sie hat über eine 
Stunde über Gott und die Welt, über die ganze Schule 
die Neuigkeiten erzählt.“

 „Ich muss sofort nach Hause, es ist schon sehr spät.“

 „Was soll das sein? Ein Chili-Haselnuss-Erdbeer-Gurken-
Senf-Muffin mit Zuckerguss?“

 „Ich verstehe ihn nicht. Ihn interessiert es gar nicht, dass 
er schon seit einer Stunde Pausenaufsicht hat.“
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 „Das ist das dritte Mal innerhalb von einem Jahr, dass er sich 
das Bein, die Schulter gebrochen hat. Er ist fast ständig krank 
geschrieben, kann nicht arbeiten.“

 „Mir ist schon ganz schlecht vor Angst. Dieser Englischtest, 
wenn der schon vorbei wäre.“ 

 „Als ich nach Hause kam, stand mein Zimmer unter Wasser. 
Wir hatten einen Rohrbruch im Badezimmer. Mein Bett brachten 
wir in den Flur, meine Kleider, den Computer und den Fernseher 
auf die Terrasse. Alle rannten mit ihren Sachen durch 
die Wohnung.“

6. Welche Substantive (10) der Sage sind im folgenden Suchworträtsel versteckt? Schreibe sie
mit dem Artikel auf Wortkarten und gib auf der Rückseite die ungarische Bedeutung an. Du kannst
die Lexikliste im Anhang vom Lehrbuch dazu benutzen.
Bilde bitte mit den Substantiven je einen Satz in dein Heft. Lies anschließend die Wörter des
Öfteren durch, bis du sie erlernt hast.

A B C D E F G H I J K

1 E R S C H E I N U N G

2 E R D E F U R C H E B

3 K Y A R U H M D L H J

4 S T I E F M U T T E R

5 D X B E D I N G U N G

6 E A N G E B O T O Z M

7 Z X J P E I T S C H E

8 J C K A L K F E L S E

9 V G E D A N K E R Y L

10 G E S P A N N Y J V V

7. Ein Dominospiel im Anhang hilft dir die neue Lexik einzuprägen. Wähle mit der Methode Part-
nerschnur einen Partner. Es kann nicht schaden, wenn ihr das Spiel nicht nur einmal spielt.
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8. Ergänze bitte die Tabelle. Beachte das Beispiel. Benutze ein Wörterbuch bei der Lösung der
Aufgabe. Manchmal gibt es auch mehrere Möglichkeiten.

Verb Substantiv Adjektiv

jmdn. überlisten e List überlistet

pflügen

jmdn. erziehen

jmdn. verwünschen

etw. bereuen

verzweifeln

jmdn. verfluchen

sich fürchten (vor+D)

schwingen

9. Hier hat die Hexe die Sätze mit ihrem Besen durcheinander gefegt. Kannst du die richtige
Reihenfolge feststellen? Immer wieder ein Blick in die Geschichte kann hilfreich sein. Schreibe bitte
dann den Inhalt der Sage in dein Heft ab.

a) Die Arbeit ging sehr schnell, Furche lag an Furche.

b) Der Teufel wurde grimmig, nahm seinen Pflug und schwang ihn mit schrecklicher
Kraft um sich.

c) Der Teufel besuchte sie oft, denn er wollte ihre Tochter heiraten und ließ nicht locker.

d) Unter einer Bedingung kann er das Mädchen mitnehmen:
Nur wenn der Teufel in einer Nacht, bis zum Morgenruf der Hähne den
Harschanjer-Berg umackert.

e) Er verschwand in der Erde.

f) Mit der Zeit hat sie sie liebgewonnen.

g) Die Vettel hielt man im Dorf für eine Hexe.

h) Eine alte Vettel hatte eine wunderschöne Tochter, die sie im Wald gefunden hatte.

i) Alle Hähne des Dorfes erwachten und krähten nacheinander.

j) Die Hexe musste zur List greifen, nur so konnte sie ihre Stieftochter retten.
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k) Der Teufel spannte dreizehn feurige Ziegen vor seinen Pflug, trieb sie mit einer Peitsche an.
 

l) Sie verkroch sich in den Hühnerstall und fing an zu krähen. 

m) An dem Ort quoll Wasser aus der Erde.

10. Male bitte das Feld an, in dem ein anderes Wort für „sagen“ steht. Wenn du alle Felder 
gefunden hast, erfährst du, wie der Experte für Wortfelder heißt.
 

schreien

erwidern

meinen

lachen

turnen

flüstern

stammeln

sprechen

malen

gehen

rufen

essen

spielen ta
nz

en

trin
ken

schlafen

hüpfen

graben

stricken

reden

erwähnen

festellen

tu
rn

en

hü
pf

en

fra
ge

n

m
itt

ei
le

n

be
m

er
ke

n

stottern

rechnen

er
kl

är
en

en
tg

eg
ne

n

ze
ic

hn
en

w
id

er
sp

re
ch

en

sc
hl

uc
hz

en
gr

ab
en schauen

mess
en

sitzen

schneiden
blättern

äußern

behaupten

kreischen

staunen

lesen

inform
ieren

sitzen

antw
orten

jubeln

schreiben
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11. Welche Wörter des Wortfeldes „sagen“ sind hinter den Schüttelwörtern versteckt? Kannst 
du es herausfinden? Die Anfangsbuchstaben sind fett gedruckt. Schreibe bitte auch die ungarische 
Bedeutung daneben. Die Liste im Anhang vom Lehrbuch hilft dir.

(tnmemasl)_ _ _ _ _ _ _ _

(uenrf)_ _ _ _ _

(ewrnnttoa)_ _ _ _ _ _ _ _ _

(enphcsre)_ _ _ _ _ _ _ _

(etiinmtle)_ _ _ _ _ _ _ _ _

(selnfütr)_ _ _ _ _ _ _ _

(increehs)_ _ _ _ _ _ _ _

(neriwred)_ _ _ _ _ _ _ _

(nneemi)_ _ _ _ _ _

(gngeenten)_ _ _ _ _ _ _ _ _

(enuljb) _ _ _ _ _ _

(enttrost) _ _ _ _ _ _ _ _

(nzclcushhe)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(rcsieedhewpnr)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(ercikhnse) _ _ _ _ _ _ _ _ _

(keenmbre) _ _ _ _ _ _ _ _

(rlrnkeäe) _ _ _ _ _ _ _ _

(letetsefnls) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(nrnäeewh) _ _ _ _ _ _ _ _

(nueäßr) _ _ _ _ _ _

(aeohslvrcgn) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(neneaufr) _ _ _ _ _ _ _ _

(limhcencesh) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(ieuengrhb) _ _ _ _ _ _ _ _ _

(aepebuhnt) _ _ _ _ _ _ _ _ _Mű
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12. Man kann auf verschiedener Weise sprechen: normal, leise, laut, böse, auf besonderer Weise 
und man kann auch viel reden, fragen und antworten. Markiere bitte die Verben, die zur selben 
Gruppe gehören mit demselben Zeichen.

                         

quasseln entgegnen flüstern

jammern brüllen stöhnen

berichten widersprechen zustimmen

kreischen nuscheln zischen

erläutern rufen schwatzen

erwähnen

lispeln

schnattern

hauchen

stottern

trösten
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13. Einen Satz vorzulesen, ist kein Problem für dich. Richtig und dem Inhalt entsprechend zu 
lesen ist manchmal nicht ganz einfach. Beim Lesespiel im Anhang kann es im Klassenzimmer ein 
bisschen laut werden, aber das ist der Sinn der Sache. Schneide bitte die Kärtchen aus, leg sie 
gemischt auf die Bank. Suche dann mit deinem Partner das Kärtchen mit ANFANG. Ihr müsst die 
Sätze so vorlesen, wie die Karte es verlangt. Ein Hinweis auf der nächsten Karte bringt euch weiter.
Auf die Plätze, fertig, los!

14. Jemand hat dem Teufel und der Hexe zugehört, wie sie gerade über das Mädchen verhan-
deln. Hier wimmelt es nur so von „sagen“. Ersetze bitte die vielen „sagt“ durch die passenden 
Verben. Die Halbschrift hilft dir.

6	„ Gibst du mir deine Tochter?“ sagt  der Teufel. (fragen)

	„ Auf keinen Fall!“ sagt  die Hexe.  (antworten)

6	„ Dann verrate ich allen, dass du eine Hexe bist.“ sagt  der Teufel. (drohen)

	„So ein Mistkerl!“ sagt  die Hexe.  (fluchen)

6	„Überlege es dir noch einmal.” sagt  der Teufel  . (vorschlagen)

	„Na gut, aber unter einer Bedingung.“ sagt  die Hexe. 

(versprechen)

6	„Was soll denn diese Bedingung sein?“ sagt  der Teufel. (sich erkundigen)

	„ Du musst bis zum Morgenruf der Hähne den Berg umackern.“ sagt  

die Hexe. (erwidern)

6	„Das schaffe ich mit links! Du kannst dich schon von deiner schönen Tochter verabschieden.“ 

sagt  der Teufel. (jubeln)

	„Freu dich nicht zu früh!“ sagt  die Hexe. (sich ärgern)
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Das kann ich schon!

Um die folgenden Aufgaben richtig, ohne Schwierigkeiten, lösen zu können, solltest du die Geschichte, 
die Informationen über die Sage noch einmal lesen und die Lexikliste durchgehen.

Sagen sind schriftlich überlieferte Geschichten. Sie enthalten meistens 
auch einen wahren Kern. Oft wollen Sagen etwas erzählen. Diese 

Erklärung ist in vielen Fällen mit überirdischen Elementen 
verknüpft. In Sagen kommen Fantasiefiguren wie Rie sen 

oder Zwerge, Hexen und Geister oder auch der 
Teufel vor. Häufig erzählen sie aber auch 

von echten Heldentaten von Tieren, 
die nicht gelebt haben. Deshalb 

finden wir in den Sagen  kei-
ne genauen Angaben 

zu Zeit und Ort.

1. Der dicke Waldemar kann es einfach nicht lassen, er ist ein echter Angeber. Angeblich weiß 
er alles über die Gattungsmerkmale der Sage. Was meinst du dazu, stimmt es? Korrigiere, wo es 
nötig ist.
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Waagerecht:  
1)  jmdm. tut etw. leid   
2)  ackern   
3)  böse, verärgert   
4)  Angst haben um jmdn.   
5)  die Wut, der Ärger    
6)  nachdenken   
7)  darauf hinweisen, 
 dass für jmdn. etw. 
 Unangenehmes geschehen wird   
8)  der Verstand   
9)  schrecklich   

10)  jmdm. helfen; 
 megmenteni   
11)  verflucht   
12)  barázda   
13)  dicsôség, hírnév   
14)  schwanken   
15)  mit Kraft werfen   
16)  etw. weitersagen   
17) gern haben   
18)  ajánlat 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2. Kannst du dieses Rätsel lösen? Versuche es bitte.

Lösungswort: Mű
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3. Hör genau zu und ergänze bitte folgenden Text mit den passenden Wörtern.

Eine alte _ _ _ _ _ _  hatte eine wunderschöne Tochter, die sie im _ _ _ _  gefunden hatte. Mit der 

Zeit hat sie sie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Die _ _ _ _ _ _  hielt man im Dorf für eine _ _ _ _ .

Der Teufel besuchte sie oft, denn er wollte ihre Tochter _ _ _ _ _ _ _ _  und ließ nicht _ _ _ _ _ _ .

Unter einer _ _ _ _ _ _ _ _ _  kann er das Mädchen mitnehmen:

Nur wenn der Teufel in einer Nacht, bis zum _ _ _ _ _ _ _ _ _  der Hähne den Harschanjer-Berg 

umackert.

Der Teufel _ _ _ _ _ _ _  dreizehn feurige Ziegen vor seinen Pflug, trieb sie mit einer _ _ _ _ _ _ _ _ 

an. Die Arbeit ging sehr schnell, Furche lag an Furche.

Die _ _ _ _  musste zur _ _ _ _  greifen, nur so konnte sie ihre Stieftochter _ _ _ _ _ _ .

Sie verkroch sich in den _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  und fing an zu krähen. Alle Hähne des Dorfes 

_ _ _ _ _ _ _ _ _  und krähten nacheinander.

Der Teufel wurde _ _ _ _ _ _ _ , nahm seinen Pflug und _ _ _ _ _ _ _  ihn mit schrecklicher Kraft um 

sich. Er _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  in der Erde. An dem Ort quoll Wasser aus der Erde.

4. Der kleine Moritz hat schon sehr viel über Sagen gehört. Viele von ihnen spielen auch in Bur-
gen. Deshalb freut er sich sehr auf die Klassenfahrt heute. Schließe bitte die Lücken im Text mit 
Verben aus dem Wortfeld „sagen“.

Ein aufregender Ausflug

„Toll heute fahren wir mit dem Bus zu einer alten Burg“_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Moritz.

Mutter _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : „Der Bus fährt um 8.15 Uhr von der Schule ab.“

„Geh bitte pünktlich zum Bus“, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  der Vater.

Opa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  noch schnell eine aufregende Geschichte von der Burg.

Der große Bruder _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ganz leise: „Sicher gibt es auf der Burg noch 

Gespenster.“

„Ich bekomme ja richtige Angst“, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Moritz.

„Nun beeile dich, sonst verpasst du noch den Bus“, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Mutter.

Moritz läuft schnell zur Schule und steigt ein. Bald erreichen sie die alte Burg. Hier gibt es viel zu  

sehen: Ritterausrüstungen, Schwerter, Lanzen, eine Folterkammer (kínzókamra), die Zugbrücke, 

tiefe Wassergräben und enge Treppen.

Moritz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  leise zu seinem Freund Peter: „Ich habe ein bisschen Angst, 

hoffentlich gibt es keine Gespenster.“

Plötzlich _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  über ihnen Stimmen, ohne dass sie jemand sehen können.

Peter _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : „Du brauchst dich nicht zu fürchten. Das sind nur Besucher im 

oberen Stockwerk.“

Jetzt verschwindet bei Moritz die Angst. Abends _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  er begeistert von 

dem ereignisreichen Tag.
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5.Wie werden die Sätze gesprochen? Denke bitte an das Lesespiel. Zeichne bitte das passende 
Smiley neben die Sätze. (Siehe LB, S. 33)

„Das Spiel beginnt.“ 
„Wo geht’s wohl weiter?“ 
„Jetzt bin ich an der Reihe.“ 
„N-n-n-ein, jetzt b-bin ich d-d-d-ran.“ 
„O je, o je!“ 
„Das ist heute ein cooles Spiel!“ 
„Hüpfe wie ein Hampelmann!“ 
„Hört auf, im Schulzimmer zu hüpfen!“ 
„Das sieht aber lustig aus!“ 
„Mir reicht’s! Haben wir denn kein besseres Thema?“ 
„Was fällt dir ein! In unserem Alter!“ 
„Ach, ich möchte wieder in den Kindergarten.“ 
„Sei doch nicht so traurig!“ 
„O ja, darf ich mitkommen?“ 
„Macht diesem Theater ein Ende!“ 

6. Johnny Mauser kann diese Angeberei nicht mehr ertragen. Jetzt legt er los. Was passiert? 
Kannst du die fehlenden Wörter einsetzen?

Johnny Mauser _ _ _ _ _ _ _ : „Ich kann mit dem Fahrrad ein Salto machen.“

„Das glauben wir nicht“, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  seine Freunde.

„Ihr müsst es nicht glauben“ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  der Prahlhans. Gleich wollte er sein Kunstwerk 

vorführen. 

„Da sind wir aber gespannt!“ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  beide.

Johnny Mauser schob mit Mühe das Rad auf den Misthaufen und schrie: „Bahn frei!“. Ohne zu 

bremsen raste er den Misthaufen hinunter. Plötzlich prallte er gegen einen Stein. Er überschlug sich 

zweimal mit dem Rad. 

„Au, Auweh!“ _ _ _ _ _ _ _ _  er.

„Ha-ha-ha, das geschieht dem Angeber recht!“, _ _ _ _ _ _ _ _ _  die beiden. Dann schämten sie 

sich aber dafür und _ _ _ _ _ _ _ _ _  ihren Freund: „Nicht so schlimm, lass es das nächste Mal lieber 
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Rundum gesund!
1. Der arme Waldemar, dem geht es wirklich schlecht. So viele Symptome! 
Aber um welche Krankheit handelt es sich denn? Kannst du seinen Freunden 
auf die Sprünge helfen. Wähle bitte aus dem Kasten die passende Krankheit 
zum Symptom. Manchmal gibt es mehrere Lösungsmöglichkeiten.

Wenn jemandem schwindelig ist, hat er  

Wenn jemandem übel ist, hat er  

Wenn jemand Durchfall hat, hat er  

Wenn jemand Brechreiz hat, hat er  

Wenn jemand Bauchkrämpfe hat, hat er   

Wenn es jemandem im Magen drückt, hat er   

Wenn jemanden Schlaflosigkeit quält, hat er   

Wenn jemand dauernd niest, hat er  

Wenn jemand kraftlos und matt ist, hat er 

Wenn jemandem oft die Nase läuft, hat er  

Wenn jemand Schweißausbrüche hat, hat er  

Wenn jemand an Atemnot leidet, keine Luft bekommt, hat er  

Wenn jemand Herzrasen hat, hat er   

Wenn jemand Schüttelfrost hat, hat er  

2. Das ist ein ernster Fall! So viele Krankheiten auf einmal. Da muss die Hausapotheke heran. 
Welche Arzneimittel finden die Freunde da? Im Anhang findest du ein Kartenspiel. Schneide bitte 
die Kärtchen aus. Lege sie mit der Schrift nach unten in einem Stapel auf die Bank. Zu diesem Spiel 
brauchst du einen Partner. Zieh eine Karte, lies den Satz und beantworte die Frage WAS KANN 
DAS SEIN? Dein Partner kontrolliert dich und nun ist er dran. Viel Erfolg! 
Ihr könnt es auch als Memory spielen.

3. Der alte Bauer auf dem Bauernhof wird von allen „Kräuterdoktor“ genannt. Auch er ver-
sucht dem dicken Waldemar zu helfen. Er kennt noch die alten Tricks, wie man Krankheiten mit 
Naturheilmitteln heilen kann. Er holt seine Zauberkiste und macht sich an die Arbeit. Wie versucht 
er die Beschwerden vom dicken Waldemar zu lindern? Der Satzbaukasten verrät es dir. Schreibe 
bitte die Sätze in dein Heft.

Bluthochdruck, Grippe, Erkältung, Fieber, Lungenentzündung,

Magengeschwür, Liebeskummer, Herzinfarkt, Stress, Depression,

Heuschnupfen, Allergie, Kopfschmerzen, Magenverstimmung,

Sodbrennen, Kolik, Gallenstein, Schnupfen, Virusinfektion, 

Darmverschluss, Darmträgheit, Darmverschlingung
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GEGEN

4. Die Freunde und der alte Bauer machen sich um Waldemar Sorgen, aber du kennst es viel leicht 
auch von deiner Mutti. Hör bitte ganz genau zu und ergänze im Gedicht von Christine Nöstlinger die 
fehlenden Krankheiten und Heilmittel.

Meine Mutter sorgt sich den ganzen Tag,

wenn ich einmal weniger essen mag,

glaubt sie, ich hätte etwas im _ _ _ _ _ .

Dass ich müde bin, darf ich nicht sagen,

sonst glaubt sie gleich, ihr armer Sohn

hätte eine schwere, bösartige _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Gehe ich einmal öfter als sonst aufs WC,

kocht sie mir sofort bitteren _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Hab ich wo auf der Haut einen blauen _ _ _ _ _ ,

kriegt sie sofort einen Heidenschreck

und vermutet, ich hätte schlechtes Blut

und mir täten ein paar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  gut.

Greife ich mir dreimal versonnen ans Ohr,

dann stellt sich meine Mutter schon vor,

dass ich eine Mittelohrenentzündung kriege

und bald mit hohem Fieber im Bette liege.

Hab ich einen kleinen Kratzer auf der Hand,

krieg ich von ihr einen dicken _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Muss ich ein paar laute Furze lassen,

will sie mir eine _ _ _ _ -Diät verpassen.

Bin ich ohne Regenjacke zur Schule gegangen

und hat es dann zu regnen angefangen,

steht sie zu Mittag mit dem Schirm vor dem Tor.

Wie der letzte Depp komm ich mir dann vor!

Mein Vater mischt sich da leider nicht ein,

Schwindel
Schlaflosigkeit
Schüttelfrost
Schnupfen
Atemnot

Bauchkrämpfe
Durchfall

Schweißausbrüche
Brechreiz

Schlappheit

geben
kochen
legen

schmieren
schmieren

(sich) setzen
geben
legen

kochen
kochen

Hagebuttentee
kalter Umschlag

Schweinefett
mit gekochter Petersilie

gekochte Kartoffeln
warmer Umschlag

Knoblauch
Lavendeltee

Brennnesseltee

auf die Stirn
auf die Nase
auf die Brust

auf einen Topf
auf die Stirn
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der sagt bloß, ich soll nicht kleinlich sein,

seine Frau meine es doch nur gut mit mir.

Dann holt er sich noch eine Flasche Bier

und sagt mir freundlich zum Trost:

Gesundheit, mein Sohn! Und Prost!

5. Du hast mit der Körperpflege keine Probleme. Was alles benutzt du dazu? Suche bitte im 
Rätsel danach. Es sind 14 Wörter versteckt, markiere sie bitte.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

1 O Q P I H Ö L E V K N G D R B V H L

2 F E U C H T I G K E I T S C R E M E

3 Q G K Ö R P E R L O T I O N K B V D

4 O E R G R S H A M P O O J A Ä P B U

5 A P G E S I C H T S W A S S E R A S

6 Q C A A N A G E L S C H E R E T D C

7 M C X O R W M Z A H N B Ü R S T E H

8 O O Z Q Q S H A A R B Ü R S T E T G

9 U X I S V Z A H N S E I D E D Z U E

10 Z W K R R A S I E R E R E I Q N C L

11 Y A F R J O O K C F Ö N O B Y Ä H Y

12 R R K A G C N A G E L F E I L E E F

6. Schön und gut! Kannst du auch dem dicken Waldemar verraten, was du damit machst? Bildet 
Dreiergruppen. Einer von euch wählt ein Wort aus dem Rätsel, der andere nennt die dazu ge-
hörende Tätigkeit und der dritte sagt, wie oft, wann er diese Tätigkeit ausübt. 
Los also mit dem Spiel „Was-Womit-Wann / Wie oft?“

Beispiel: 
 der Fön
  Mit dem Fön trockne ich meine Haare.
	 	 	Mit dem Fön trockne ich die Haare nach dem Haarwaschen.

7. Jetzt müsste auch schon der dicke Waldemar wissen, wie er seinen Körper pflegen sollte. 
Seine Freunde haben ihm ein „Richtig-falsch-Spiel” zusammengestellt. Kannst du entscheiden, was 
stimmt? Kreuze bitte an.
Korrigiere dann die falschen Aussagen in deinem Heft.
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Ja Nein

Duschen ist besser als Baden.

Die Haare sollte man jeden zweiten Tag bürsten oder kämmen. 

Trockene Haut sollte man mit pflegender Körperlotion eincremen.

Wattestäbchen sind gefährlich.

Gegen Schweißfüße trage luftdurchlässiges Schuhwerk.

Die Zahnbürste sollte man jeden vierten Tag wechseln.

Es reicht, sich einmal im Monat zu waschen.

Vor dem Essen Händewaschen nicht vergessen! 

Körperpflege ist nur für Mädchen und Frauen wichtig.

Schambereich sollte man mit besonderer Achtung reinigen.

Auch deine Haare solltest du regelmäßig waschen.

Putze die Zahnzwischenräume mit Zahnseide.

Dasselbe Handtuch kann man wochenlang benutzen.

Du solltest regelmäßig deine Unterwäsche und Socken wechseln.

Nach dem Haarwaschen soll Shampoo in deinem Haar bleiben.

Zum Duschen sind ph-neutrale Duschgels am besten.

Finger- und Zehennägel solltest du jeden Monat reinigen und schneiden.

8. Manchmal vergisst nicht nur der dicke Waldemar, was richtige Körperpflege bedeutet, auch 
beim Brettspiel im Anhang ist das der Fall. Aber wer nicht hören will, muss fühlen! Schneidet bitte 
die Spielkarten aus und spielt in der Gruppe.

9. Wir alle waren schon des Öfteren beim Arzt. Es ist am Anfang ein Frage-Antwortspiel, bis er 
weiß, was uns fehlt. Aber was fragt er und was antworten wir? Sogar seine Assistentin stellt uns 
Fragen. Mit dem Würfelspiel im Anhang könnt ihr das üben. Spielt die einzelnen Situationen.
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10. Weißt du jetzt schon, was du tagsüber essen solltest, damit du während des Unterrichts 
und bei den Hausaufgaben aufpassen und mitarbeiten kannst? Stell bitte deinen gesunden Speise-
plan für einen Tag zusammen.
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11. Die Theorie hast du schon drauf! Was hat dein Coach gesagt? Kannst du dich noch erinnern? 
Entscheide bitte, welches Wort anstelle der Zeichen passt.

Für den kleinen Hunger zwischendurch solltest du Obst, 
Gemüse, Brot oder 


 Joghurt essen.

Vitamine und Mineralstoffe

Auch beim Schlafen verbraucht dein Körper Energie. 
Damit er morgens wieder zu Kräften kommt, solltest 
du ihn mit einem gesunden    versorgen.

seltener

Um dich gesund zu ernähren, solltest du am meisten von 
den Lebensmitteln aus dem unteren Teil der    essen.

Kräutertee

Lebensmittel, die keine Nährstoffe enthalten, nennt 
man 


 , das bedeutet „Essen für den Müll“.

Nährstoffe

Gegen den Durst sind Wasser, Fruchtsaft oder am besten.

Bewegung

Leider stecken nicht in einem einzigen Lebensmittel alle   

 , die du benötigst.
gesund

Gesunde Ernährung gibt dir  , die du zum 

Wachsen, Arbeiten und Spielen brauchst.

fettarmen

Wer regelmäßig  Sport treibt wird   krank.
Junk food

Auch beim regelmäßigen Sport musst du dich   
ernähren.

Frühstück

Durch regelmäßige   hast du dein Gewicht besser 
im Griff.

Ernährungspyramide
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12. Jetzt geht’s weiter! Es folgt die Umsetzung der Theorie in die Praxis. Heute steht ein Roh-
kostteller mit Quarkdip auf dem Speiseplan und du wirst ihn zubereiten. Natürlich mit Hilfe der 
Küchenfee. Sie gibt dir die Zutaten an, nennt die Tätigkeiten und Hilfsmittel, du solltest das Rezept 
formulieren.

Zutaten/ Menge Tätigkeiten Hilfsmittel

1-2 Kohlrabi waschen Messer

1-2 Gurken schälen Teller

4-6 Mohrrüben in längliche Stücke 
    schneiden

Schüssel

500 g Quark in Röllchen schneiden Hackbrett

1 Zwiebel klein hacken

1 Bund Schnittlauch in kleine Stücke schneiden

1 Bund Petersilie geben

Pfeffer mischen

Salz
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13. Lust auch auf eine Nachspeise? Die Küchenfee hat das Rezept schon so oft benutzt, dass 
einige Wörter nur verschwommen zu lesen sind. Was fehlt denn hier?

Kürbis-Muffins

Zutaten:
400 g Kürbis, 
200 g Zucker, 

200 g Haselnüsse, 
200g Mehl, 5 Eier, 

Saft einer halben Zitrone, 
½ Päckchen Backpulver, 

2 TL Zimt, 1/2  TL Vanille, 
Prise Salz

Heize das Backrohr auf 180˚ vor. Reibe oder hacke die Haselnüsse ganz fein. 
Nachdem du den Kürbis geputzt hast, musst du ihn fein hacken oder raspeln. 
Trenne nun drei Eier und schlage das Eiweiß mit etwas Zucker zu Schnee. 

Verrühre alle Zutaten und hebe zum Schluss den Eischnee darunter. 
Fülle die Muffin-Förmchen mit dem Teig und backe die Törtchen 

ungefähr 30 Minuten bei 180 Grad.

Guten Appetit!
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Das kann ich schon!

1. Mit einem Leiterspiel im Anhang kannst du prüfen, was du in diesem Kapitel gelernt hast. Spielt 
das Spiel in Kleingruppen, damit alle häufig drankommen. Der Jüngste in der Gruppe darf zuerst 
würfeln. Stapelt die Fragekärtchen mit dem Text nach unten. Ihr müsst eine Karte ziehen und die 
Frage beantworten. Derjenige, der sie nicht beantworten kann, muss 5 Felder zurück. Die Leiter 
kann euch Glück oder Unglück bringen! Viel Spaß!

2. Oft können wir uns etwas besser merken, wenn wir es oft und zeichnerisch dargestellt sehen. 
Die drei Freunde sind sehr oft mit dem Fahrrad unterwegs. Wenn sie also den Ernährungskreis 
jeden Tag sehen sollen, muss er am Fahrrad sein. Gestalte bitte die Reifen des Rades so, dass sie 
an die gesunde Ernährung erinnern.

Gesunde Ernährung – eine runde Sache!
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Freie Zeit – meine Zeit
1. Waldemar sitzt nachdenklich hinter dem Heuschober. Stimmt es wirklich, dass er seine Freizeit 
nicht richtig nutzt. Er macht doch so vieles mit seinen Freunden. Ein Spaziergang im Hobbylaby-
rinth verrät es auch dir.

 Rad fah- -nis zel- bäu- jong- lie Ziel

Ten- -ren len Pur- -me -gen ren -ren

boar- snow- spie- -tennis schla- -flie eis- -cie-

-den se- -len Tisch- gen -chen -lau -lan

Ver- -geln spie- -ball ma- dra- -fen ba-

steck spie- -len Fuß- -len -geln sin- -gen

Sand- -len spie- -le chat- an- -len spie-

burg bau- -en Scrabb- ten Blin- -de kuh

Mű
sz

ak
i K

ön
yv

kia
dó

 Kft.



50 Freie Zeit – Meine Zeit

2. Teste dich bitte, ob du auch wirklich weißt, worum es bei den einzelnen Aktivitäten geht. 
Viel Spaß beim Krisskross.
 
 
 
 
 
 
 

Waagerecht:
 4.  Im Winter rutschen die Kinder einen 
 Hügel herunter. Sie...
 5.  Mit Freunden im Internet sprechen.
 8. In schnellem Tempo gehen.
10. Dazu braucht man ein Boot und viel Wind.

Senkrecht:
1. Ohne Wasser und Taucherbrille geht es nicht.
2. Langsam laufen.
3. Damit kann sich die Familie einen gemütlichen 

Abend machen.
6. Das Gleichgewicht halten.
7. Für dieses Spiel braucht man einen Schläger 

und einen kleinen Ball.
9. Sich nach Musik bewegen.

1

2 3

4

5 6

7

8

9

10
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3. Was glaubst du, welche Freizeitaktivität üben die Personen gerade aus, wenn sie dabei Fol-
gendes sagen?

 Wir können von hier oben die anderen beobachten und sie merken es gar nicht.

 Das ist einfach wunderbar! So viele Korallen habe ich noch nie gesehen.

 Brustschwimmen geht ganz gut, aber mit Kraulen komme ich einfacher schneller voran.

 Jetzt muss ich auch noch auf Toilette, gerade bei diesem spannenden Kapitel.

 Tolles Porträt, man sieht jede Falte in seinem Gesicht, echt wirklichkeitsgetreu.

 Ich trainiere hart, um nächstes Jahr bei der Tour de France mitmachen zu können.

 Du schummelst! Diese Karte hast du schon einmal ausgespielt.

 Welch ein Glück, dass die Vase nicht von meinem Kopf gefallen ist.

 Du bist dran! Würfle bitte.

 Ein Karpfen wäre schön, aber mit einer Forelle gebe ich mich auch schon zufrieden.

 Schade, dass mein Werk mit der nächsten Flut dahin ist.

 5, 4, 3, 2, 1. Ich komme!

 Dieses Wort gibt es in der deutschen Sprache noch nicht, du musst aussetzen oder ein neues 
Wort anlegen.
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4. Wo werden diese Aktivitäten ausgeübt? Ergänze bitte die folgenden Wortigel. Du kannst auch 
noch weitere sammeln.

im Freien / auf dem 
Sportplatz

im Fitnessstudio

im Haus/in der 
Wohnung

im Schnee

im / am Wasser

in den Bergen
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5. Der dicke Waldemar teilte bis vor Kurzem die Meinung „Sport ist Mord.“ Heute sieht es aber 
anders mit ihm aus. Er hat seine alte Lebensweise an den Nagel gehängt, ist sportlich aktiv und 
lebt gesund. Was macht er richtig, worin ist er Beispiel für alle? Lies bitte nachstehenden Text und 
markiere die passenden Stellen.

Der dicke Waldemar steht in der Früh zeitig auf und hilft Franz von Hahn den Bauernhof zu wecken. 
Er rennt innerhalb von zwanzig Minuten dreimal um den Bauernhof herum. Danach gönnt er sich 
einen frisch gepressten Karottensaft. Das ist sehr gesund. Nach dem Schrotfrühstück übt er mit 
der Regentonne Gewichtheben. Als Entspannung wälzt er sich eine halbe Stunde im Dreck. Nun 
geht es zum Dorfteich. Drei Runden Rückenschwimmen stärken seine Muskulatur. Statt Medi-
tation setzt er sich mit seinen Freunden zum Angeln ans Ufer. Auf dem Heimweg mit dem Fahrrad 
muss er stark balancieren und in die Pedale treten. Am Nachmittag spielen seine Freunde mit ihm 
Bauchtrampolin. Dabei wird seine Bauchmuskulatur sehr in Anspruch genommen. Es ist Zeit für 
einen Snack, er schmatzt an dem heruntergefallenen Obst im Garten. Sein Tag findet beim Tanz 
mit den Freunden unter dem Sternenhimmel einen gemütlichen Abschluss.

6. Verabredet euch mithilfe des Wechselspiels im Anhang zu verschiedenen Programmen eurer 
Wahl. Findet Zeitpunkte, die bei euch beiden noch frei sind. Benutzt bitte dazu die Redemittel im 
Lehrbuch.

7. Nun ist die Zeit gekommen, die Einladung zu formulieren. Folgende Stichpunkte helfen dir 
dabei.

 

Datum Uhrzeit

Ort
Anschrift

Erreich-
barkeit

Programm Rück-
meldung

5

10
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8. So sehr auch man sich auf eine Party freut, manchmal kommt es vor, dass man die Einladung 
ablehnen muss, weil man schon etwas vor hat. Es steigt eine Party, aber leider können nicht alle 
von euch kommen. Mal sehen, wer von euch ein Glückspilz und wer ein Pechvogel ist. Schneidet 
die Kärtchen aus, mischt sie und zieht davon jeweils eine. Ihr müsst auf die Einladung des Spiellei-
ters, der euch zur Party einlädt, entsprechend eurer Karte reagieren. 

9. In einem Rezept gibt es Mengenangaben, Ausdrücke, die man kennen muss, um nichts falsch 
zu machen. Wie steht es mit dir, kennst du sie? Verbinde bitte.

 El  
 Prise  
 mundgerecht  
 Tl   
   
 abschrecken  
 bissfest  

nicht zu lange gekocht
Teelöffel
mit kaltem Wasser übergießen
kleine Menge eines Pulvers, die man zwischen zwei 
Fingern fassen kann
Esslöffel
in kleine Stücke geschnitten und dadurch bequem zu essen
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10. Bei dem Rezept der Apfelwaffeln ist ein Missgeschick geschehen. Kannst du die richtige Rei-
henfolge feststellen? Schreibe bitte dann das korrekte Rezept in dein Heft. Vielleicht kannst du es 
auch einmal probieren. Die Zutaten findest du im Anhang vom Lehrbuch.

a) Die Waffeln backen und danach mit Puderzucker bestreuen. 

b) Alles gut mixen! 

c) Statt Puderzucker schmeckt auch Nutella, Marmelade oder Apfelmus sehr gut.

d) Die Stücke grob mit einer Reibe reiben und in die Schüssel geben. 

e) Die Butter und den Zucker abmessen und in eine Rührschüssel geben. 

f) Mit dem Mixer etwa 2 Minuten lang mixen. 

g) Das Mehl, das Backpulver und die Milch genau abmessen und dazu geben.   

h) Das Waffeleisen mit Butter leicht einpinseln. 

i) Das Päckchen Vanillezucker, die Eier, die Prise Salz, den Zimt und die Nüsse dazu 
geben. 

j) Den Apfel waschen, schälen, entkernen und in Viertel teilen.

11. Ein Problem gibt es noch vor der Party. Die Tischmanieren von Waldemar. Seine Schwein-
natur hilft dabei nicht so sehr. Ich gebe dir einige Stichpunkte an, formuliere bitte ein Benimm dich 
ABC bei Tisch.

12. Mit dem Würfelspiel im Anhang könnt ihr die wichtigsten Regeln bei Tisch üben. Schneide 
bitte den Würfel aus und spiele mit einem Partner.

nicht zu viel

voller Mund

Händewaschen
kauen

Bitte! Danke!

Geräusche

Mű
sz

ak
i K

ön
yv

kia
dó

 Kft.



56 Freie Zeit – Meine Zeit

Das kann ich schon!

1. Johnny Mauser trifft seinen alten Freund, Rudi. Sie unterhalten sich über ihre Freizeitbeschäf-
tigungen. Was sagen sie? Ergänze bitte die Sprechblasen.

 

Johnny fragt Rudi, 
ob er ein Hobby hat.

Rudi antwortet darauf. 

Johnny fragt Rudi nach dem Hobby.

Rudi antwortet und fragt Johnny 
nach seinen Hobbys.

Johnny antwortet darauf.
     (2 Hobbys)

Rudi fragt nach den Gründen.

Johnny antwortet und fragt nach 
den Utensilien.

Rudi antwortet und 
verabschiedet sich.
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2. Schreibt bitte die folgenden Fragen auf Kärtchen und stapelt sie in der Mitte der Bank mit der 
Schrift nach unten. Zieht abwechselnd eine Frage und beantwortet sie.

 Was machst du gerne in deiner Freizeit? Erzähle bitte.

 Wofür interessierst du dich? Warum?

 Was machst du, wenn du keine Schule hast? Beschreibe, wie ein typischer freier Tag / Nachmit-

tag bei dir aussieht (im Sommer, im Winter).

 Wie verbringst du normalerweise ein Wochenende?

 Hast du eine Lieblingsserie / einen Lieblingsfilm? Worum geht es da?

 Gehst du gern ins Museum, in Ausstellungen? Warum (nicht)? 

 Wie findest du Museumsbesuche? Berichte über einen deiner Museums – bzw. Ausstellungs-

besuche.

 Gehst du gern ins Theater? Warum (nicht)?

 Spielst du gern Theater? Warum (nicht)?

 Liest du gern? Welche Art von Büchern magst du? Warum?

 Hast du ein Lieblingsbuch? Stelle es bitte kurz vor.

 Kennst du Hörbücher? Gefallen sie dir? Warum (nicht)?

 Interessierst du dich für Musik? Welche Musik hörst du gerne? Warum?

 Hast du eine Lieblingsband? Warum magst du sie so sehr?

 Spielst du auch ein Instrument? Warum bereitet es dir Freude?

 Interessierst du dich für Sport? Wofür und warum?

 Treibst du selbst auch Sport?  Wo, in welchem Verein? Erzähle bitte darüber.

 Siehst du dir auch gerne Sportübertragungen im Fernsehen an? Warum?
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 Hier wird allen gedient
1. Die drei Freunde brauchen keine Angst zu haben, dass sie sich in der Stadt verirren. Es gibt 
zahlreiche Schilder, Piktogramme, die einem zeigen, was sich dort befindet. Man muss sie bloß 
kennen. Kennst du sie? Deute bitte die Geheimschrift, dann hast du die Lösung.
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B

Polizei, Tankstelle, Kino, 
Reisebüro, Stadion, Spielplatz
Schloss, Markt, Apotheke, 
Rathaus, Cafe, Friseur, 
Busbahnhof, Buchhandlung, 
Restaurant, Krankenhaus

2. Mit dem Quartettspiel im Anhang kannst du deine Kenntnisse darüber auffrischen, was man 
wo erledigen kann. Immer vier Karten bilden eine Einheit. Schneide bitte die Karten aus und spiele 
das Spiel auch mit einem Partner, so macht es mehr Spaß.

3. Es ist nicht einfach sich in einer fremden Stadt zu orientieren. Es gibt aber immer nette Leute, 
die einem weiterhelfen. Bei dem Wechselspiel sind beim Spieler A Gebäude markiert, die bei B 
fehlen und umgekehrt. Fragt euch gegenseitig, wie ihr dahin kommt. Benutzt bitte die Redemittel 
im Lehrbuch dazu. Viel Erfolg!

A

Schwimmbad, Eisdiele, 
Arbeitsamt, Museum, Hotel 
„Gabriel“, Finanzamt, 
Einkaufszentrum, 
Fitnessstudio, Parkplatz, 
Arztpraxis, Bäckerei, Dom, 
Bahnhof, Drogerie, 
Nagelstudio, Zahnarzt

4. Wolke möchte sich einen neuen Mantel kaufen. Sie geht zur Verkäuferin und führt folgendes 
Gespräch mit ihr. Trenne bitte den Schlangentext, schreibe dann den Dialog in dein Heft. Es wäre 
toll, wenn du ihn anschließend auch mit jemandem spielst.
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ößeacht
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ßigw

äreb
esse

rvers
uchensiebittedanneinenummerkleinerjadastueichdiesermantelents

prich
tganzmeinenvorstellungenwirklichersitztwiea

ngego
ssenundderschnittistau

chse
hrmodernjaichglaubeichnehm

eihnderstofflstauchsehrstrapazierfähigwieteueristerüberhaupteristsehrpreiswertkost
etn

urac
htta

usen
dforin

tdasis
twir

klichnichtzuteuerpackensie
ihnmirbitteeingernehieristihrmantelanderkasselinkskönnensiebezahlenvielendankfürihrenka

ufaufw
iedersehen

Mű
sz

ak
i K

ön
yv

kia
dó

 Kft.



60 hier wird Allen gedient

5. Jetzt heißt es aber die Ohren spitzen! Waldemar möchte sich eine Hose kaufen. Ergänze bitte 
das Kaufgespräch.

 
 Guten Tag! Ich möchte gerne eine Hose kaufen.

  

 Ich habe Größe 46.

  
 

 Ich möchte gerne eine Hose aus Baumwolle und wenn es geht in sonnengelb.

  
 

 Danke für Ihren Rat.

  
 

 Die gefällt mir gut und auch die Farbe ist ausgezeichnet. Könnte ich die Hose anprobieren?

  
 

 Was meinen Sie dazu?

  
 

 Ich nehme die Hose. Kann ich an der Kasse bezahlen?

  
 

 Danke, Ihnen auch.

6. Die Freunde wollten schon immer Urlaub am Meer machen, deshalb haben sie sich für den Film         

Wunderbare Meereslandschaft = Falle für winzigen, schwarzen Fisch. 

 
entschieden.
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Mit Popcorn und 3D-Brille gerüstet sitzen sie im Kinosaal. Etwas läuft aber schief! Sie sehen nur 
die Leinwand, hören aber keinen Ton. Kannst du den Tonausfall beheben? Im Anhang findest du 
die einzelnen Textteile zu den Bildern. Ordne sie bitte den Filmabschnitten zu, klebe dann den 
Filmtext auf ein DIN A4 Blatt in der richtigen Reihenfolge.

(Zeichnung: Szonja Sziebert)
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7. Wie steht’s mit der neuen Lexik? Ein bisschen Übung schadet sicher nicht.
Welche Wörter in der Geschichte antworten auf die Frage: Wie? Was für ein? 
Sie sind in den Schüttelwörtern versteckt.

(irmgmig) _ _ _ _ _ _ _  (hbirnausct) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(errccnhseok) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (nhemiuchli) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(smiane) _ _ _ _ _ _  (erthei) _ _ _ _ _ _

(turemn) _ _ _ _ _ _  (rgctphiä) _ _ _ _ _ _ _ _

(tealmss) _ _ _ _ _ _ _  (ihrcse) _ _ _ _ _ _

(häliimßeggc) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (ahamscw) _ _ _ _ _ _ _

8. Wohin passen die Verben im Krisskross? Trage sie bitte ein und sieh in der Lexikliste nach 
ihrer Bedeutung nach.

Waagerecht:
TARNEN BRAUSEN ANSCHLIESSEN BEFOLGEN WEDELN UNTERSCHEIDEN VORFÜHREN
Senkrecht:
SCHWINGEN ÜBERLEGEN ERSCHEINEN ANNEHMEN SCHILLERN ENTKOMMEN

 
 
 
 
 

 
 

 

1
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4
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11
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9. Nimm bitte das Suchworträtsel unter die Lupe, dann entdeckst du 11 Substantive. Schreibe 
dann je einen Satz mit ihnen ins Heft.
 

A B C D E F G H I J K L M N

1 S C H A T T E N H D L G S Q

2 B F S T R Ö M U N G C E M A

3 U D E I N F A L L R Ö S U N

4 R R E G E N B O G E N C S W

5 S E J B X S C H A L E H C E

6 C L L N D X R M F G S Ö H I

7 H I O H Z L M W J E H P E S

8 E H J O U P U P B N K F L U

9 M A U L A U F R E I S S E N

10 S C H W A R M W Z M N X A G
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Das kann ich schon!

1. Wenn du die Geschichte über Swimmy aufmerksam gelesen hast, kannst du das Rätsel im 
Handumdrehen lösen. Denke bitte an Artikel, Pluralform, Stammformen usw. Viel Erfolg!

Waagerecht:  
  1)  egyenletes  11) elgondolkodó
  2)  megmenekülni 12) lenyelni, befalni 
  3) elgondolkodni 13) titokzatos   
  4)  merni (megtenni vmit) 14) utasítás
  5)  követni    15) csatlakozni  
  6)  kölünbözni vmitôl 16) csillogni 
  7)  árnyék    17) bízni vkiben
  8)  különös    18) láthatatlan
  9)  ötlet    19) bántalmazni, bántani
10) mérges, dühös                       20) találkozni vkivel   
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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2. Es ist kein Problem, wenn man etwas nicht weiß, man soll nur fragen können. Das Schlangen- 
Leiternspiel im Anhang gibt dir dazu die Möglichkeit. 

Die Spielregeln lauten so:

 Wenn deine Lösung falsch ist, gehst du in das Feld zurück, aus dem du kamst. 
 Kommst du an den Fuß einer Leiter und antwortest richtig, steigst du an die Spitze der Leiter.
 Kommst du auf den Kopf einer Schlange und antwortest falsch, rutschst du auf die Schwanzspitze 

hinunter. 
 Kommst du auf ein Feld mit einer Sonne und antwor test richtig, kannst du noch einmal würfeln. 

Aber wenn du falsch antwortest, musst du ins FELD 1 zurück.
 Der Spieler, der als erster auf das letzte Feld kommt und die Frage richtig beantwortet, ist der 

Gewinner.
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lügen

jmdn. anlügen

jmdn. belügen

flunkern

schwindeln

Ist gelogen immer gelogen?

1. Es gibt mehrere Ausdrücke, die das Verb lügen ersetzen können. Wohin passen die Verben im 
Kasten? Wie lauten die Redensarten, die Synonyme der Verben in der Mitte? Ergänze bitte.

es mit der Wahrheit nicht so genau

                                                                                                 

unaufrichtig 

die Unwahrheit

nicht bei der Wahrheit                                                                      jmdm. eine Lüge

                                                                    

bleiben;  sein;  sagen;  nehmen;  auftischen

2. Noch weitere bildhafte Ausdrücke bedeuten dasselbe, also jemanden anlügen. Zu einigen 
Redensarten findest du Zeichnungen. Welche sind diese? Manchmal ist die Redensart angegeben 
und die Zeichnung nicht. Kannst du die fehlenden selbst illustrieren? Versuche es bitte. Du darfst 
auch gerne nachschlagen.

                                                                                            
        jmdm. blauen Dunst vormachen
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jmdn. für dumm verkaufen

jmdn. aufs Kreuz legen

jmdn. hinters Licht führen
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3. Es bereitet dir sicherlich keine Schwierigkeiten, zu entscheiden, welcher der folgenden Sätze 
richtig und welcher falsch ist. Korrigiere bitte auch die Fehler.

R F

Münchhausen reiste gerne im Winter nach Russland, denn die Kälte und der 
Schnee waren gut für die Wege.

Er konnte sich gut orientieren.

Münchhausen machte sein Pferd an einer Baumspitze fest und legte sich mit 
seiner Pistole unter dem Arm nieder.

Am nächsten Tag erwachte er auf einem Kirchhof zwischen Grabsteinen.

Sofort bemerkte er auch sein Pferd, das auf dem Glockenturm der Dorfkirche 
wieherte und zappelte.

In der Dunkelheit am Vorabend konnte Münchhausen nicht erkennen, wozu 
die Spitze gehörte.

In der Nacht hat sich das Wetter plötzlich geändert, es fing erneut an zu schnei-
en und zu frieren.

Während er schlief, sank er Zentimeter für Zentimeter tiefer in den Schnee.

Da er sehr gut schießen konnte, schoss er das Pferd vom Kirchturm herunter.

Münchhausen stieg in seine Kutsche und setzte seine Reise fort.

4. Wenn du schlau bist, kannst du im folgenden Schlangentext sinnvolle Wörter, bzw. Sätze fin-
den und den Text anschließend richtig abschreiben. Der Hörtext hilft dir dabei.

l

Münchhausenreistemittenim
Winterna

chRusslanddennnurindieserJahresze
itware

ndieWegebefahrbarÜberalllagv
ielSchneeerfandkeinenWegsahkeinenBaumnic

htsn
urSch

neeA
mAbendbandMünchhausensei

nPferdaneinerBaumspitzefestundleg
tesich

mitseinerPistoleunterdemArmaufseinenMantelundschl
iefei

nAmnächstenTagerwachteeraufeinem
KirchhofzwischenGrabsteinenAnfangsverstanderesnichtundauchseinPferdsaher

nirg
end

sPlö
tzlic

hhörteervonobeneinWiehernSeinP
ferdwieherteundzappelteamWett

erhahnderDorfkircheJetztwarihmallesklarIn
derD

unkelheitkonnteernich
tseh

endassdieBaumspitzederWetterhahnwarInderNachtistderganzeSchneegeschmolzenErnahmseinePistoleundsc
hos

ssei
nPfe

rdhe
runte

rVolle
rFre

udeschwangersichindenS
attel

undsetzteseineReisefort
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Das kann ich schon!
1. Welche Synonyme zu dem Verb lügen erkennst du in der Halbschrift?

  

2. Es bereitet dir jetzt sicherlich keine Schwierigkeiten mehr, mit dem angegebenen Wortmate-
rial die Redensarten zu lügen aufzuschreiben.

   dumm 
  für Kreuz aufbinden
  an Bär vormachen
 jmdm. hinter Finger legen
 jmdn. aus Augen (herum)führen
 sich etwas auf Nase streuen
  in Licht saugen
   Dunst verkaufen

3. Der Lügenbaron Münchhausen war eine interessante Person. Erinnerst du dich noch daran, 
was du über ihn gelesen hast. Ergänze bitte die Lücken im folgenden Text.

Er kam im Braunschweigischen zur Welt, lebte von 1720 bis 1791. Mit achtzehn Jahren wurde er 

_ _ _ _ _ _  und später dann, wie es bei den Söhnen aus dem _ _ _ _  üblich war, Offizier. Vielleicht 

hat er an den Kämpfen gegen die _ _ _ _ _ _  teilgenommen, sicher ist das aber nicht.

Die Väter lebten auf ihren Gütern, _ _ _ _ _ _  auf die Jagd, ritten durch die Felder, tranken roten 

_ _ _ _ _ _ , ließen ihre Söhne Offizier werden. Wenn die Väter _ _ _  wurden, riefen sie ihre Söhne 

zurück, die dann dasselbe machten wie sie. So lebte auch Münchhausen mit seiner Frau auf dem 

_ _ _  Bodenwerder an der Weser.

Münchhausen war ein ausgezeichneter Erzähler, der an langen Abenden seinen Gästen von 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Jagdabenteuern und Kriegserlebnissen in fernen Ländern berichtete. Er tat 

so, als hätte er alles selbst erlebt, was natürlich nicht _ _ _ _ _ _ _ . Diese erstaunlichen Geschich-

ten wurden von jemandem _ _ _ _ _ _ _ _  aufgeschrieben und in der Berliner Zeitschrift „Vade 

Mecum für lustige Leute” _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Schon im 19. Jh. erschien eine Sammlung die-

ser Geschichten unter dem Titel „Des Freiherrn von Münchhausen wunderbare Reisen und Aben-

teuer zu Wasser und zu Lande”.

 es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen  

 schwindeln  

 die Unwahrheit sagen  

 flunkern  

 jmdm eine Lüge auftischen  

 nicht bei der Wahrheit bleiben  

 unaufrichtig sein 
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Sprachbuch
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Start ins neue Schuljahr

Wie steht es mit deinem Gedächtnis? Erinnerst du dich noch daran, was du in der 5. Klasse gelernt 
hast? Mithilfe eines Chaosspiels kannst du es testen. Es geht so: Bildet bitte Vierergruppen und 
wählt euch einen Namen. Eure Lehrerin/euer Lehrer platziert im Klassenzimmer, auf dem Flur, 
vielleicht auf dem Hof 50 Karten mit den Zahlen von 1 bis 50. Der Spielleiter sitzt mit den Fragen, 
drei Würfeln und einem Notizblatt an einem Tisch. Jede Gruppe würfelt mit den drei Würfeln. 
Die erwürfelte Zahlen werden addiert z. B. 5 + 3 + 2 = 10. Nun läuft die Gruppe los und sucht die 
Karte mit der Zahl 10. Zurück am Tisch liest der Spielleiter die dazu gehörende Frage vor. Kann 
die Gruppe die Frage beantworten, werden ihr 10 Punkte gut geschrieben, wenn nicht, dann ab-
gezogen. Nun würfelt sie erneut mit drei Würfeln, z. B. 12. Diese Zahl wird mit der vorherigen 
addiert, also zusammen 22. Jetzt muss diese Zahl gesucht werden. Die Gruppe, die zuerst die 50 
erwürfelt, gewinnt.

Chaos- Spiel
Grammatik  Klasse 5

 1. Wortarten Nennt bitte 10 Verben.

 

 2. Tätigkeitswort  Nennt bitte 10 Substantive mit dem Artikel. 

 

 3. Bindewort   Um welche Wortart handelt es sich?

   wichtig, schmutzig, witzig, langweilig

 4. Zahlwort   Findet ihr das Kuckucksei? Begründet eure Wahl.

   auf, bei, während, mit, mich, für, nach

 

 5. Eigenschaftswort  Nennt bitte 5 Konjunktionen.

 

 6. Hauptwort  Nennt bitte bestimmte und unbestimmte Artikel.

 

 7. Konjugation  Um welche Wortart handelt es sich hier?

   drei, vierte, einige, viel

 8. Geschlechtswort  Konjugiert bitte das Verb „lächeln“.

 9. Fürwort  Konjugiert bitte das Verb „nehmen“.

 10. Substantiv  Konjugiert bitte das Verb „raten“. 

 11. Verb Bestimmt bitte Numerus und Person folgender 

   Verbformen.

   lasst, stößt, misst, siehst, lest
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 12. Infinitiv  Nennt bitte den Verbstamm folgender Verben.

   klingeln, schwimmen, bleiben, schmunzeln, sitzen

 

13.  Verbstamm  Wie lauten folgende Sätze im Plural?

   Ich gebe dir keine Schokolade.

   Das Kind liest ein Buch.

   Du siehst den Popstar.

 

 14. Stammvokal  Wie lauten folgende Sätze im Plural?

   Du fährst jeden Tag mit dem Bus zur Schule.

   Ich blase die Trompete.

   Der Junge fällt vom Baum.

15.  Brechung Bildet bitte aus dem Wortmaterial einen korrekten Satz.

   sprechen, der Deutschlehrer, zu leise

 16. Umlaut  Bildet bitte aus dem Wortmaterial einen korrekten Satz.

   viel, ihr, lesen, Krimis

 

 17. Singular  Bildet bitte aus dem Wortmaterial einen korrekten Satz.

   nehmen, Suppe, du, mehr

 

 18. Plural  Bildet bitte aus dem Wortmaterial einen korrekten Satz.

   graben, ein Loch, du

 

 19. Einzahl  Bildet bitte aus dem Wortmaterial einen korrekten Satz.

   Mutti, schlafen, sehr tief, jede Nacht

 

 20. Mehrzahl  Bildet bitte aus dem Wortmaterial einen korrekten Satz.

   lassen, ihr, mich, nicht, in Ruhe

 

 21. konjugieren  Wie lauten folgende Sätze im Singular?

   Die Kleider gefallen uns.

   Ihr lauft zu schnell.

   Wir fangen den Ball.

 

Mű
sz

ak
i K

ön
yv

kia
dó

 Kft.



 sprAchbuch 73

 22. Personalendung   Wie lauten folgende Sätze im Singular?

   Ihr trefft eure Freunde heute nicht.

   Wir vergessen nichts.

   Wahre Freunde helfen immer gern.

 23. Stammvokalveränderung Welche Vorsilben sind trennbar?

 24. Befehlsform  Welche Vorsilben sind untrennbar?

 25. Partizip Perfekt  Wo steht die Vorsilbe eines trennbaren Verbs im Satz?

 26. Hilfsverb Wo steht die Vorsilbe eines untrennbaren Verbs im Satz?

27. Imperativ Welche der folgenden Verben sind untrennbar?

  wegfahren, vergessen, einbiegen, abholen, erklären, 

  empfangen, entwerten, einsteigen, gefallen, bekommen

28. Vorsilbe  Welche der folgenden Verben sind trennbar?

  anbieten, aussehen, bemerken, einschlafen, erzählen,    

  nachlesen, umziehen, mitkommen, erziehen, aufziehen

29. untrennbar  Was macht eine Sekretärin? Bildet bitte korrekte Sätze.

  • Gäste zum Empfang einladen

  • Post abholen

  • das Büro des Chefs betreten

  • den Kopf über Geschenke zerbrechen

30. trennbar  Was machen die Schüler? Bildet bitte korrekte Sätze.

  • die Hausaufgaben vergessen

  • sich auf die Kontrollen vorbereiten

  • ihre Fehler bemerken

  • eine Präsentation zusammenstellen

31. betont  Korrigiert bitte die Fehler der folgenden Sätze.

  • Das Barometer spricht gutes Wetter ver.

  • Was anziehst du dir heute?

  • Vorbei der Bus fährt an der Schule.

  • Der Arzt sucht den Kranken gründlich unter.
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32. Aufforderungssatz  Wie lauten folgende Sätze auf Deutsch?

   Felhívsz?

   Hol töltitek a nyarat?

   Esténként a család tévét néz.

   Meghívod a barátnôdet is?

 33. Höflichkeitsform  Entscheidet bitte. Trennbar oder untrennbar?  

   umschreiben

Der Lehrer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  die neuen Wörter mit Synonymen _ _ _ _ _ _ _ .

Der Schüler _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   den Aufsatz noch einmal  ins Heft _ _ _ _ _ _ _ .

34.  Tempus   Wo steht bei trennbaren Verben die Vorsilbe 

   im Imperativsatz?

 35. Tempora  Womit beginnt immer der Imperativsatz?

 36. Präsens  In welchen Personen bilden wir den Imperativ?

 37. Imperfekt   Wie bilden wir die Imperativformen der Verben 

   mit Brechung bzw. Umlaut?

 38. Präteritum  Nennt bitte die Imperativformen der folgenden Verben.

   lesen, fahren, sich setzen, arbeiten, öffnen

 39. Perfekt  Nennt bitte die Imperativformen der folgenden Verben.

   einkaufen, anbieten, besuchen, (nicht) vergessen

 

40.  Plusquamperfekt  Nennt bitte die Imperativformen der folgenden 

   Ausdrücke.

   still sein, Geduld haben, nicht frech werden

 41. Futur   Bildet bitte Imperativsätze im Singular 2. Person.

   • die Grammatik lernen

   • Platz nehmen

   • die Suppe aufessen

   • den Koffer tragen

   • die Matheaufgabe erklären
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 42. Gegenwart  Bildet bitte Imperativsätze im Plural 2. Person.

   • nicht ungeduldig sein

   • das Fenster zumachen

   • sich nicht albern benehmen

   • Geduld haben

   • mich in Ruhe lassen

 

 43. Zeitform  Bildet bitte Imperativsätze in der Höflichkeitsform.

   • nicht so schnell fahren

   • die Telefonnummer geben

   • den Brief unterschreiben

   • den Mantel ablegen

   • es sich bequem machen

 

 44. Stammformen  Bestimmt bitte Tempus, Numerus  folgender Verbformen.

   ich lerne, ihr habt gewonnen, wir werden singen, 

   du erklärtest, sie hatten  geplant

 45. Zukunft  Wie lauten die Infinitive in den angegebenen Formen?

   arbeiten: 2. Person Singular Präsens

   schwimmen: 3. Person Singular Präteritum

   befehlen: 1. Person Plural Futur

   haben: 2. Person Plural Plusquamperfekt

   sehen: 1. Person Singular Perfekt

 46. regelmäßiges Verb   Bestimmt bitte das Tempus folgender Sätze.

   • Die Grippe hat uns alle erwischt.

   • Der Zug fährt pünktlich ab.

   • Der Schüler wird die Kontrolle gut schreiben.

   • Keiner war beim Unfall dabei gewesen.

   • Sie sang ein komisches Lied.

 

 47. unregelmäßiges Verb  Welche Merkmale haben die regelmäßigen Verben? 

   Erklärt es anhand des Verbs „spielen“.

 

 48. Mischverben  Welche Merkmale haben die unregelmäßigen Verben?  

   Erklärt es anhand des Verbs „kommen“.
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 49. Pronomen   Nennt bitte die Stammformen der folgenden Verben.

   sich vertragen, telefonieren, trinken, hören, rennen, 

   anschauen

 50. Grammatische Termini   Wie lauten die folgenden Sätze im Präteritum und Perfekt?

   • Ich verliere oft mein Heft.

   • Der Vater hat keine Zeit.

   • Die Lehrerin buchstabiert das Wort.

   • Der Kellner bringt die Speisen.

   • Eva ist krank.

   • Oma weiß vieles nicht mehr.

   • Die Gäste kommen verspätet an.
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Genus der Substantive

Die Geburtsstunde der Schrift

Das Gebiet des Zweistromlandes ist die Geburtsstätte unserer Schrift. Schon vor etwa 5000 
Jahren ritzten Priester des Königs keilförmige Zeichen in feuchte Tontafeln, deshalb heißt 
diese erste Schrift Keilschrift. Man verwendete sie z. B., um in den Tempeln der großen 
Städte die Tribute der Bauern aufzuzeichnen. Händler und Nomaden brachten dann durch 
Karawanen den Nachbarvölkern die neuen Schriftzeichen. Ungefähr zur selben Zeit erfanden 
die Ägypter die Hieroglyphen.
Erst in unseren Tagen ist es den Archäologen gelungen, die geheimnisvollen Zeichen wieder 
zu entziffern.

In diesem Text kommen einige Wörter vor, die du wahrscheinlich noch nicht kennst. Das Wörter-
buch gibt dir folgende Erklärungen:

das Zweistromland   uraltes Reich zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris

der Tempel  Gebäude, das in alten Zeiten Göttern geweiht war

der Tribut  Steuer, Abgabe von Geld und Nahrungsmitteln

der Nomade  Angehöriger eines Hirten- und Wandervolkes

die Karawane  reisende Gruppe von Kaufleuten

die Hieroglyphe  altägyptisches Bild- und Schriftzeichen

der Archäologe  Erforscher längst vergangener Völker

1. In diesem Suchrätsel sind 14 Wörter versteckt. Schreibe sie bitte neben die ungarische 
Bedeutung.

Die Wörter bedeuten:  

 1. titokzatos: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 2. születési hely: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 3. feljegyezni: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 4. ékírás: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 5. ékalakú: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 6. kibetûzni:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 7. régész: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 8. alkalmazni, használni: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 9. sikerülni: _ _ _ _ _ _ _ _ 

 10. feltalálni: _ _ _ _ _ _ _ _ 

5
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 11. agyagtábla: _ _ _ _ _ _ _ _ 

 12. pap: _ _ _ _ _ _ _ _ 

 13.  karcolni:  _ _ _ _ _ _ 

 14.  templom: _ _ _ _ _ _ 

A B C D E F G H I J K L M
1 T V E R W E N D E N X R L

2 A U F Z E I C H N E N I T

3 G E B U R T S S T Ä T T E

4 S Ö B G E L I N G E N Z M

5 Y L E R F I N D E N E E P

6 J P R I E S T E R G Z N E

7 S P I H W T O N T A F E L

8 V K E I L S C H R I F T Ö

9 G E H E I M N I S V O L L

10 K E I L F Ö R M I G K Q R

11 V E N T Z I F F E R N E Ö

12 T A R C H Ä O L O G E Y A

 
Gruppiere bitte nun  die gefundenen Wörter nach Wortarten.

Substantiv:  

 

Verb:  

 

Adjektiv:  

2. Was passt zusammen? Finde bitte die passende Worterklärung zu den Begriffen.

 1. die Geburtsstätte a. ein Geistlicher
 2. ritzen b. eine Tafel aus Lehm
 3. der Priester c. eine Person, die Waren anderen Personen verkauft  
    oder sie mit ihnen tauscht
 4. keilförmig d. altägyptisches Bild- und Schriftzeichen
 5. das Zeichen e. mit einem spitzen Gegenstand auf ein hartes Material  
    schreiben
 6. die Tontafel f. festhalten, notieren, niederschreiben
 7. verwenden g. etw. Neues hervorbringen, ausdenken
 8. aufzeichnen h. der Ort, wo etwas entstand, geboren wurde
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 9. der Händler i. Steuer, Abgabe von Geld und Nahrungsmitteln
 10. erfinden j. voller Geheimnisse
 11. geheimnisvoll k. gebrauchen, benutzen
 12. entziffern l. es hat die Form eines Keiles (V)
 13. der Archäologe m. etwas, was jmdm. etw. zeigt
 14. der Tribut n. mühsam lesen, entschlüsseln
 15. die Hieroglyphe o. Forscher vergangener Zeiten

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

3. Lies bitte den Text noch einmal aufmerksam durch und suche Wörter, die auf die Frage Wer?, 
Was?, Wen?, Wem?, Wessen? antworten. Markiere sie bitte.

4. Was bezeichnen diese Wörter? 

Franz von Hahn sind einige Wörter entfallen. Hilf ihm bitte.
Anfangsbuchstaben | Sprache | Menschen | Pflanzen | Substantiven

I. Mit den _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  bezeichnet der Sprecher / Schreiber:

 1) Lebewesen: _ _ _ _ _ _ _ _ : r Bauer, -n; e Frau, -en (natürliches Geschlecht)

 Berufsbezeichnungen:  r Archäologe, -n; r Händler,-

 Tiere: s Kamel, -e; 

 _ _ _ _ _ _ _ _ : e Rose, -n; e Tulpe, -n; e Pappel, -n

 2) Leblose Dinge: r Tempel, -n; e Karawane, -n; s Zeichen,-

 3) Begriffe: s Gesetz, -e; e Liebe; e Freundschaft, -en; r Verkehr

II. Substantive werden mit einem großen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  geschrieben.

III. Die deutsche _ _ _ _ _ _ _  kennt drei Genera / grammatische Geschlechter:

 s Maskulinum mit dem Artikel:  der

 s Femininum                                         die

 s Neutrum                                 das

Die deutschen Substantive sind nach ihrem Genus maskulin (der), feminin (die) und neutral (das).
IV.  Was bestimmt das Genus?

• natürliches Geschlecht
• Bedeutung
• Endung
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5.a In der nächsten Tabelle sind die wichtigsten Regeln der Genera aufgezählt. Suche bitte mit 
deinem Nachbarn Beispiele in dem Suchworträtsel und trage sie in die Tabelle ein.

Maskulin

nach der Bedeutung mit der Endung

männliche Lebewesen -el

Jahreszeiten -er

Monate -ler

Wochentage -ner

Himmelsrichtungen -ich

Winde -ig

Niederschläge -ling

Steine, Edelsteine -or

Flussnamen -ant, -and, -ent

Bergnamen -ar/-är

Namen von Seen -ast

alkoholische Getränke -eur

Autos -ist

Züge -ismus

Währungen (pénznem) Nomen, die vom Verb abgeleitet sind und 
keine Endung haben: blicken  r Blick

A B C D E F G H I J K L M N O P
1 A K F M A N D A N T F P H A P H

2 K X M Ö T K Ä U F E R A E U I Ä

3 M A N T E L Z P E Z E S R D A N

4 P I M F P X J B Y L I S B I N D

5 N W U X P A U G U S T A S V I L

6 L J E F I C E K I E A T T W S E

7 O U J S C H N E E X G J J E T R

8 N G H L H O D Z L E H R L I N G

9 F R E V O L U T I O N Ä R N Q V

10 T Y O F K O N T R O L L E U R O

11 V A T E R P G Y M N A S I A S T

12 I C W T L H D I R E K T O R I H

13 G N O R D E N K E L L N E R Ä O

14 D J G O O D I A M A N T Z F S N

15 U Q W B J O B A G K A E U R O I

16 C S N F A N A T I S M U S Ö C G
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5.b. Nun geht es um feminine (weibliche) Substantive. Welche verbergen sich in den Spiegel-
wörtern? Wohin passen sie in der Tabelle? 

Feminin

weibliche Lebewesen -e

Flüsse -ei

Blumennamen -in

Baumnamen -ie

Schiffe -ion

Flugzeuge -tion

Kardinalzahlen -heit

ausländische Flüsse und Berge auf -a, -e -keit 

-schaft

-ung

-anz, -enz

-tät

 

5.c. Auf zu den neutralen Substantiven! Halbschrift, aber keine halbe Sache. Findest du den rich-
tigen Platz für die nachstehenden Substantive? Los!

Geschirr, Viertel, Sonett, Küken, Holz, Salz, Eisen, Mädchen, Eigentum, Büchlein, 

Studium, Zeugnis, A

Neutral

junge Lebewesen -chen

Kontinente (nach Adjektiven) -lein

Ländernamen (nach Adjektiven) -nis

Städtenamen (nach Adjektiven) -tum

Titanic Puppe
Boing Gesundheit
Sechs Eitelkeit
Elbe Vision
Bäckerei Kompetenz
Magie Toleranz
Schauspielerin Übung  

Nation 
Universität
Eiche
Donau
Tulpe
Freundschaft
Oma
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Buchstaben -um

Metalle, Grundstoffe -ett

Mineralien -tel

Sammelbegriffe Nomen, die von einem Verb kommen, 
im Infinitiv: essen  s Essen

6. Um folgende Aufgabe sicher lösen zu können, musst du die Tabelle oben öfters durchlesen. 
Gib anschließend den Artikel an und begründe auch deine Entscheidung.

 Kellner  Februar  Sitzung

 Zeugnis  Sand  Erlaubnis

 Polin  Sommer  Sekt

 Schönheit  König  Unterricht

 Kuh  Bier  Mercedes

 Teppich  Dummheit  Museum

 Höflichkeit  Ei  Essen

 Irak  Süden  Abend

 Universität  Häuschen  Öl

 Fräulein  Wein  Schüler

 Fünf  Rhein  Eisen 

 Student  Freundin  Honig

 Türkei  Blau  Spanien

 USA  Schweiz  Kupfer

7. Hast du auch Ausnahmen gefunden? Welche? Begründe auch deine Entscheidung.

8. Sieh dich im Klassenzimmer um, nenne einige Gegenstände, die du siehst und lass deine 
Mitschüler raten, welchen Artikel sie haben.

9. Ein ähnliches Spiel könnt ihr, sogar um die Wette, auch mit euren Kleidungsstücken, Körper-
teilen, Schulutensilien, Gefühlen usw. spielen.
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10. In welches Fass passen die einzelnen Substantive?

Oft hat dasselbe Substantiv zwei verschiedene Artikel und so auch zwei verschiedene Bedeutungen.

DER DIE

elôszoba, folyosó r Flur, -e e Flur, -en mezô, róna

pogány r Heide, -n e Heide, -n puszta

kalap r Hut, -e e Hut, - oltalom

vevô r Kunde, -n e Kunde, -n hír

vezetô r Leiter,- e Leiter, -n létra

tó r See, -n e See, -n tenger

bölcs r Weise, -n e Weise, -n mód, dallam

állkapocs r Kiefer, - e Kiefer, -n erdei fenyô

DER DAS

kötet r Band, -e s Band, -er szalag

szövetség r Bund, -e s Bund, -e köteg

örökös r Erbe, -n s Erbe, - örökség

Natur  Brötchen  Adresse  Studium  Enttäuschung  Tourist
    Bäckerei  Apotheker  Komponist  Liebe  Medikament

      Zwilling  Wildnis  Hunger  Malerin  Westen  
Eins  Instrument  Monsun  Lesen

        November  Elbe  Pappel  Concorde
Nation  Pubertät  Intercity

Tante  Altertum
Montag  Orchidee  

Intelligenz

DER

DAS

DIE

˝
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tartalom r Gehalt, -e s Gehalt, -er fizetés

ceruza r Stift, -e s Stift, -e(r) kolostor

harmat r Tau, - s Tau, -e hajókötél

rizs r Reis s Reis, -er gally

kávé r Kaffee, -s s Cafe, -s kávéház

pajzs r Schild, -e s Schild, -er (cég)tábla

reggel r Morgen, - s Morgen, - holnap

balga, bolond r Tor, -en s Tor, -e kapu

kereset r Verdienst, -e s Verdienst, -e érdem

DIE DAS

márka (régi német 
pénznem)

e Mark, - s Mark, - velô

adó e Steuer, -n s Steuer, - kormány (jármû)

11. Gar nicht einfach diese Wörter! Mit dem Streifenspiel im Anhang kannst du sie dir besser 
merken. Schneide bitte die Streifen aus und halte sie an beiden Enden so zusammen, dass dein 
Nachbar nur das deutsche Wort und die beiden Artikeln sehen kann. Er sollte die ungarischen 
Entsprechungen nennen und du kannst sie kontrollieren. Wechselt später die Rollen. Viel Spaß!

12. Welches Wort passt zu den Worterklärungen? Schreibe es bitte in die Tabelle.

Worterklärung Begriff

eine frühere deutsche Währung

das Lenkrad eines Fahrzeuges

ein Käufer

der Chef, eine Führungsperson

die Abgabe an den Staat (z. B. Geld)

der Eingang

jemand, der nicht getauft ist

ein immergrüner Nadelbaum

eine Kopfbedeckung

der Lohn für die Arbeit

damit schreiben wir; ein Schreibzeug 

das Meer
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ein Buch von einer Reihe/Serie

ein Vorzimmer

ein großer Teich

die Wiese, Weide

ein sehr starkes Seil

eine Nachricht

jemand, der sich komisch benimmt

darin lebten Mönche, Nonnen

ein Schädelknochen

der Inhalt von etwas

ein sehr kluger Mensch

13. Ergänze bitte die Sätze sinngemäß mit dem richtigen Artikel.

 Mein_ _ _ _  Schlüsselbund ist schon wieder verschwunden.

 Das Kloster ist ein_ _ _ _  Stift.

 D_ _ _  letzt_ _ _ _  Band der „Harry Potter Serie” ist schon lange erschienen.

 D_ _ _  Kunde hat uns sehr überrascht.

 Die Ehe ist ein_ _ _  Bund fürs Leben.

 D_ _ _  Leiter steht seit Tagen an dem Baum.

 D_ _ _  Erbe bekommt nach dem Tod des Verwandten d_ _ _  Erbe.

 D_ _ _ _  Stift gehört dem Lehrer.

 An der Matrosenmütze flatterte ein_ _ _  Band.

 D_ _ _  Kunde war schon zweimal im neuen Laden.

 D_ _ _ _  Mark war die Währung von Deutschland.

 D_ _ _ _  Leiter der Schule ist die Direktorin oder der Direktor.

 Unterwegs ging d_ _ _ _  Steuer des Autos kaputt.

 D_ _ _  Tau ist ein dickes Seil am Schiff.

 Deine Geschichte hat mich in d_ _ _ _  Mark getroffen.

 Sein_ _ _ _  Verdienst ist, dass er bei den Kontrollen nie abschreibt.

 D_ _ _ _  Gehalt vieler erreicht nicht einmal das Lebensminimum.

 Auf der Frühlingswiese lag dick_ _ _  Tau.

 D_ _ _  C-Vitamingehalt macht Obst so wertvoll.

 D_ _ _  Kiefer gehört zu den immergrünen Pflanzen.

 D_ _ _  neu eingeführte Steuer ist sehr hoch.

 Vom vielen Kaugummikauen tut mir d_ _ _  Kiefer weh.

 D_ _ _ _  Verdienst des Vaters ist nicht sehr hoch..
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14. Der dicke Waldemar hat noch einige Probleme mit den Artikeln. Findest du seine Fehler? 
Korrigiere bitte die Fehler und schreibe die richtigen Sätze in dein Heft.

	Der Band ist aus roter Seide.

	Dem Kind tut die Kiefer weh.

	Der Tor der Schule ist um 6 Uhr noch zu.

 

	Der Hut steht der Frau gut.

 

	Das Vitamingehalt einer Kiwi ist sehr hoch.

 

	Der Monatsverdienst meiner Eltern ist gering.

 

	Die Währung von Deutschland war die Mark.

 

	Zur Rüstung eines Ritters gehörte auch ein Schild.

 

	Diese Kunde ist zum ersten Mal im Geschäft.

 

	Der Plattensee ist eine See.

 

	Gestern war das neue Kaffee voll.

 

	Eine Cafe hilft meiner Schwester nicht einzuschlafen.

 

	Es ist die Verdienst des Schülers, dass die Kontrolle gut gelungen ist.

 

	Die Leiter steht an der Wand.

 

	Vor Kurzem ist die letzte Band von „Harry Potter Serie” erschienen.

 

	Das Leiter der Firma ist der Direktor.

 

	Der Stift ist der Wohnort von Mönchen und Nonnen.

 

	In dem Garten meiner Großmutter steht eine alte Kiefer.
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	Das rote Knochenmark dient zur Blutbildung.

 

	Die Schild zeigt uns, was für ein Geschäft sich im Gebäude befindet.

 

	Man weiß nie, was der Morgen bringt.

 
 

15. Magst du Wörter mixen? Im Anhang gibt es einen Wortmixer. Schreibt auf kleine Zettel-
chen einfache Substantive, schiebt sie in den Mixer. Jeweils drei Substantive ergeben ein neues 
Wort, vielleicht auch Quatschwort. Es geht aber um den Artikel. Immer der Artikel des letzten 
Wortes bestimmt den neuen Artikel. Auf zum Spiel!
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Das kann ich schon!

1. Gruppiere bitte folgende Substantive nach ihrem Genus. Achte auf die Endung der Substantive.

Kindchen, Gesundheit, Kellner, Sitzung, Museum, Optimismus, 
Übelkeit, Nation, Rauferei, Tole ranz, Gesellschaft, Essig, Teppich, 

Frühling, Komponist, Melodie, Doktor, Verständnis, Menuett, Nebel, 
Unterricht, Singen, Hemdlein, Pubertät, Viertel, Konsonant

Maskulin Feminin Neutral

2. Und nach der Bedeutung? Nenne auch bitte Beispiele.

ausländische Flussnamen:  

Jahreszeiten:  

Buchstaben:  

Sammelbegriffe:  

Blumen:  

Winde:  

Monate:  

Kontinente:  

Bäume:  

Himmelsrichtungen:  

weibliche Lebewesen: 

männliche Lebewesen:  
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Wochentage:  

Flugzeuge:  

junge Lebewesen:  

Kardinalzahlen:  

Autos: 

alkoholische Getränke:  

Niederschläge: 

Metalle, Grundstoffe:  

3. Wenn du fleißig warst, kannst du das Krisskross ohne Schwierigkeiten lösen. Viel Erfolg!

Waagerecht: 
  2. kávéház, kávézó  
  4. mezô, róna  
  5. pajzs  
  9. kávé  
10. rizs  
12. tartalom 

 

2

1

Senkrecht:
  1. érdem
  3. szövetség
  6. oltalom
  7. létra
  8. velô
11. tenger
13. pusztaC

V

3

B

4 F

5 S

9

8

K

M

6

H

7

L

10

R

11

S

12 G

13

H
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4. Kennst du schon die passenden Substantive und ihren Artikel. Versuche es bitte.

  ist eine große Tür,  ist ein Mensch, der sich 

komisch benimmt.

  ist eine Art Niederschlag,  ist ein starkes Seil.

  ist etwas zum Binden,  ist ein Buch.

  ist ein Nadelbaum,  ein Schädelknochen.

  bekommt nach dem Tod eines Verwandten .

Numerus der Substantive

Ein Tag mit Tieren

Am Mittwoch waren alle sechsten Klassen im Zoo. Nachdem unsere Lehrerinnen an der 
Kasse die Eintrittskarten bezahlt hatten, gingen wir in Gruppen los. Zuerst kamen wir an das 
Gatter mit den Antilopen, Gämsen und Steinböcken. Daneben waren auf einer Streichelwie-
se die Ziegen untergebracht. Ein süßes schwarzes Zicklein hätte ich am liebsten gleich mit-
genommen. Wir machten viele Fotos. Danach sahen wir uns eine Elefantendressur an. Die 
Dickhäuter machten Handstand und spielten mit einem Fußball. Die Affenkäfige waren be-
sonders lustig. Ein Schimpanse zog Marcel an den Haaren, weil er zu dicht an die Gitterstäbe 
gekommen war. In den anderen Gehegen lagen die Tiere meist träge im Schatten, weil es sehr 
heiß war.
Nach drei Stunden waren wir müde und hungrig geworden. Alle Schülerinnen und Schüler 
sammelten sich und wir fuhren heim.

1. Markiere bitte im obigen Text alle Substantive. Die Substantive in der Pluralform trage bitte 
in die Tabelle ein und markiere, woran du die Pluralform erkannt hast. Schreibe nachher auch das 
Substantiv im Singular mit dem Artikel daneben.

Substantiv im
Plural

Substantiv im
Singular

Substantiv im
Plural

Substantiv im 
Singular

Klassen die Klasse

5

10
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Der Lückentext hilft dir die wichtigsten Regeln zu verstehen. Ergänze ihn bitte mit den folgenden 
Wörtern.

verändern | Singular | Singular | Singular | Singular | zwei | Umlaut | Endungen 

In der deutschen Sprache gibt es _ _ _ _  Numeri: _ _ _ _ _ _ _ _  und Plural.

Der _ _ _ _ _ _ _ _  zeigt an, dass etwas nur einmal, der Plural, dass etwas mehrmals vorhanden ist.

Einige Substantive kommen wegen ihrer Bedeutung nur im _ _ _ _ _ _ _ _  oder nur im Plural vor.

Beispiel: nur im _ _ _ _ _ _ _ _   das Obst; nur im Plural   die Ferien

Die Singularform ist die Grundform, während der Plural meist _ _ _ _ _ _ _ _  anfügt. Manche Sub-

stantive _ _ _ _ _ _ _ _ _  im Plural auch den Stammvokal durch einen _ _ _ _ _ _ . 

Beispiel: die Mutter   die Mütter

2. In diesem Suchrätsel sind 16 Substantive in der Pluralform versteckt. Findest du sie?

A B C D E F G H I J K L

1 Ö L H Z E B B Q P P X L

2 S C Ä I T Ö C H T E R Y

3 Ö H U F E B L Ä T T E R

4 K I S S A F S D H P T F

5 L P E T U V O B O F U B

6 E U R Ä T K M U B E L R

7 I L B D O J M M B R P I

8 D L R T S E E C Y D E E

9 E O Ü E Ä G R I S E N F

10 R V D L A M P E N D E E

11 E E E K I N D E R Q Y A

12 Ö R R B C B Ä U M E Ä O
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" " "

3. Wie lautet die Singularform dieser Nomen mit ihrem Artikel? Ordne die obigen Substantive 
nach ihrer Pluralbildung in die Tabelle ein.

— — —e —e —er —er —(e)n —s

Gar nicht einfach diese Grammatik. Immer wieder neue Regeln, die man sich merken soll. Zum 
Glück steht dir Franz von Hahn bei.

Einige Regeln der Pluralbildung der Substantive

-e der Tag die Tage die meisten maskulinen 
und neutralen Nomen

das Ereignis die Ereignisse Konsonantenverdoppelungen

-e der Bart die Bärte maskuline Nomen: oft mit Umlaut

die Kuh die Kühe feminine Nomen: immer mit Umlaut

-n, -en,
-nen

die Frau die Frauen die meisten femininen Nomen

die Universität die Universitäten viele Fremdwörter

die Freundin die Freundinnen Konsonantenverdoppelungen

der Student die Studenten
alle maskulinen Nomen der n-Deklination

der Russe die Russen

der Staat die Staaten einige weitere maskuline Nomen

- der Fehler die Fehler maskuline und neutrale Nomen auf 
-er, -en, -el, -chen, -lein, -seldas Zeichen die Zeichen

- der Apfel die Äpfel mit Umlaut nur maskuline Nomen

-er das Lied die Lieder neutrale Nomen

der Geist die Geister einige maskuline Nomen

-er das Buch die Bücher immer mit Umlaut

der Mann die Männer

-s das Foto die Fotos Nomen, die auf -a, -i, -o enden
aber: das Thema / die Themen; 
die Firma / die Firmen

der Opa die Opas

der Lkw die Lkws Abkürzungen

das Team die Teams Fremdwörter aus dem Englischen 
und Französischen

˝
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4. Im Anhang findest du ein Memory zu den Pluralformen mehrerer Substantive. Spiele es mit 
deinen Mitschülern in Dreier- oder Vierergruppen. 

5. Findest du im Labyrinth die richtigen Wege? Sie führen zur korrekten Pluralform der Substan-
tive. Viel Glück!

6. Ein Dia- Abend   Wie verlief er denn? Setze bitte die Substantive im Plural ein.

der Berg, das Bild, das Dia, der Freund, der Gast, der Markt, der Sonnenschirm, 
der Strand, die Stunde, die Urlaubsreise

Hallo Petra! Ich hab dir ja schon erzählt, dass unsere letzten beiden  

wirklich toll waren – und gestern Abend haben wir uns mit unserem neuen Projek-

tor die  angesehen - einfach fantastisch! Wir haben auch einige 

 eingeladen. Und ich muss sagen, Uli hat wirklich prima fotografiert! Zu-

erst die  mit den schönen Obst- und Gemüseständen, dann das Meer 

und die  mit den bunten . Am Schluss gab es 

dann noch die  aus der Schweiz: Die hohen  

dort sind immer wieder toll! Die ganze Vorführung hat drei  gedauert! 

Und stell dir vor, unsere  haben sich überhaupt nicht gelangweilt!

Pizza

Hand

Lexikon

Zentrum

Atlas

Zentren

Lexika

Pizzen

Hände

Atlanten

Pizzis

Händis

Lexikons Zentrume

Atlasse
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7. Wie lauten denn die Sätze im Plural?

Er schenkte mir ein Buch.  Ich habe das Buch noch nicht gelesen.
Er schenkte mir Bücher.  Ich habe die Bücher noch nicht gelesen.

Ich schreibe gerade einen Brief. Ich bringe den Brief noch zur Post.
Morgens esse ich ein Brötchen. Das Brötchen ist immer frisch.
Ich kaufe eine Zeitung. Ich lese die Zeitung immer abends.
Ich brauche eine Kopfschmerztablette. Wo habe ich die Tablette hingelegt?
Sie hat ein Pferd. Sie füttert das Pferd jeden Tag.
Ich suche einen Sessel. Der Sessel ist so billig.

Einige Substantive mit gleicher Form, aber mit unterschiedlicher Bedeutung haben verschiedene 
Pluralformen.

Singular Plural ung. Bedeutung

e Bank e Bänke pad

e Banken bank

r Rat e Räte tanács (testület), tanácsos

e Ratschläge tanács(olás)

s Wort e Wörter egyes szavak (pl. a szótárban)

e Worte a beszéd összefüggô szavai

r Strauß e Strauße strucc

e Sträuße csokor

e Mutter e Mütter anya

e Muttern csavar(anya)

r Block e Blöcke tömb, tuskó

e Blocks tömb, blokkMű
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8. Für jeweils zwei Bilder benutzen wir dasselbe Wort im Singular, es hat aber verschiedene Plu-
ralformen. Welche? Schreibe sie bitte unter die Zeichnungen.

!
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7. Jetzt geht es schon sicherlich! Welches der beiden Wörter ist fehl am Platz. Unterstreiche bitte 
das passende.

 Die Schüler sitzen in Banken / Bänken.
 Die Banken / Bänke geben ihren Kunden Kredit. 
 Die Strauße / Sträuße sind Vögel.
 Das Geburtstagskind bekommt Strauße / Sträuße.
 In einem Wörterbuch stehen Worte / Wörter.
 In diesem Buch findest du die Worte / Wörter von einem berühmten Schriftsteller.
 Die Eltern geben ihren Kindern oft Ratschläge / Räte.
 Die Mitglieder des Stadtrates von Budapest sind Ratschläge / Räte.
 Die meisten Mütter / Muttern kochen und backen sehr gut.
 Mein Vater hat in seiner Werkstatt unzählige Mütter / Muttern.
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Das kann ich schon!

1. Auch drei gute Freunde. Wenn du die Substantive in der richtigen Pluralform einsetzt, erfährst 
du mehr über sie.

Daniel, Peter und Florian sind befreundet. Ihre freien  (Nachmit-

tag) verbringen die drei  (Freund) oft  zusammen. Zu-

erst schreiben sie gemeinsam ihre  (Hausaufgabe). Sobald sie die 

 (Rechnung) gelöst haben, lassen die  

(Kind) ihre  (Heft) liegen, steigen auf ihre  

(Fahrrad) und fahren so schnell wie möglich zu den  (Spielplatz). Zuerst 

versuchen sie ihr Glück beim Fußballplatz. Doch da sind schon andere  

(Spieler) mitten im Spiel. Die drei  (Knabe) lieben auch die 

 (Spielgerät). Auch hier sind natürlich die  

(Schaukel) und alle  (Schwinggerät) besetzt. Sie steigen auf die 

 (Kletterbaum) und springen in die weichen 

(Matte). Das ist lustig - immer mutiger werden ihre  (Sprung).

Nach anderthalb  (Stunde) ist das Fußballspiel zu Ende 

und die  (Fußballer) sind müde. Doch auch unsere drei 

 (Junge) haben genug gespielt.

2. Wie lautet die Pluralform der Substantive in den Sätzen?

Der Englischlehrer schreibt die unbekannten  an die Tafel.

 sind große Laufvögel, die in den Steppen leben.

Auf dem Spielplatz spielen  mit ihren Kindern.

Frankfurt am Main ist die Stadt der .

Am Nationalfeiertag hat man die  berühmter Dichter zitiert.

Auf den Park  sitzen alte Frauen und Männer in der Oktobersonne.

Die Pedale an meinem Fahrrad sind locker, ich habe zwei  verloren.

Den Gastgebern hat man tolle  überreicht.

3. Versuche gemeinsam mit deinem Nachbarn folgende Sätze ins Deutsche zu übersetzen.

 A padok fából készültek.  

 A bankok 19 óráig vannak nyitva.  

 Barátnôim szavait idézem. 

 A szavak a táblán állnak.  

 A tanácstestületek havonta üléseznek.  

 A szülôk tanácsai mindig jók.  
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Kasus der Substantive

An einem regnerischen Herbstnachmittag spielt der kleine Moritz mit seinen Freunden. Sie haben 
in der Schule über Tiere gesprochen und denken sich nun Rätsel aus. Die drei Freunde beobachten 
sie aus der Ferne. Dieses Thema interessiert auch sie.

 

 

 

 

Der kleine Moritz hat sich Fragen zu den einzelnen Tieren ausgedacht. Zuerst müssen seine Freun-
de erraten, zu welchem Tier die Frage passt. Ein anderes Kind soll dann die Frage beantworten.
Der kleine Moritz möchte vielleicht Lehrer werden, deshalb macht er alles wie seine Lehrerin, die 
er sehr mag.
Die Fragen hat er schon nach dem Mittagessen auf Satzstreifen vorbereitet.

Wer sammelt im Frühjahr, Sommer und Herbst Nektar?

Wer sucht für seinen Winterschlaf Laub und Gras?
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Wer trägt Nüsse und Eicheln in seinen Kobel?

Wer hat ein Haus aus kalkhaltigem Stoff?

1.Was fällt dir an den Fragen auf, wenn du sie genau anschaust?

Die Freunde vom kleinen Moritz konnten die Fragen leicht beantworten, denn sie haben im Unter-
richt gut aufgepasst. 

2. Kannst du es auch? Im Anhang findest du die Antworten auf die obigen Fragen. Schneide sie 
bitte aus und klebe sie auf den richtigen Platz unter die Fragen.

3. Unterstreiche bitte in den Fragen die Fragewörter und in den Antworten die Substantive mit 
ihrem Artikel, die auf die Frage antworten.

4. Denk jetzt darüber nach, wo die einzelnen Tiere wohnen.
Wenn du darüber Bescheid weißt, kannst du die folgenden Lückensätze leicht ergänzen.

Setze bitte richtig ein:

Igels | Bienen | Wessen | der | der | Wessen | Wessen | des | des | Wessen | der

  _ _ _ _ _ _  Kasten ist das?

  Es ist _ _ _  Kasten _ _ _  _ _ _ _ _ _ .

   _ _ _ _ _ _  Versteck besteht aus Laub und Gras?

   Das Versteck _ _ _  _ _ _ _ _  besteht aus Laub und Gras.

    _ _ _ _ _ _  Nest nennen wir Kobel?

    Das Nest _ _ _  Eichhörnchens nennen wir Kobel.

	 	 	  _ _ _ _ _ _ Haus ist aus kalkhaltigem Material?

	 	 	  Das Haus _ _ _ Schnecke ist aus kalkhaltigem Stoff.
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5. Schreibe bitte auf, wie sich die Artikel und die Substantive geändert haben.

der Igel   

die Schnecke   

das Eichhörnchen   

die Bienen   

Schauen wir das Ganze jetzt ein bisschen anders an.

  Wem gehört der Kasten?

  Der Kasten gehört 

   Wem gehört das Versteck aus Laub und Gras?

   Das Versteck 

    Wem gehört der Kobel mit Nüssen und Eicheln?

    Der Kobel 

	 	 	  Wem gehört das kalkhaltige Haus?

	 	 	  Das kalkhaltige Haus 

6. Du hast manches Interessante über einige Tiere erfahren. Kannst du dich entscheiden, wen 
du am liebsten hast?
Ergänze zuerst die fehlenden Artikel und markiere anschließend den Satz, der für dich zutrifft.

 Ich habe  Bienen am liebsten.

 Ich habe  Igel am liebsten.

 Ich habe  Eichhörnchen am liebsten.

 Ich habe  Schnecke am liebsten.

Bei den obigen Sätzen hast du verschiedene Fragewörter benutzt. Jedes Mal änderte sich in der 
Antwort der Artikel des Substantivs und in einem Fall auch das Substantiv. Wenn du schlau bist, 
kannst du mithilfe der Fragen und Antworten folgende Tabelle schnell ergänzen.Mű
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Singular / Einzahl Plural / 
Mehrzahl

Fragewort Kasus / Fall maskulin /
männlich

feminin / 
weiblich

neutral / 
sächlich

Wer? Was? Werfall der / ein
Igel

die / eine
Schnecke

das / ein
Eichhörnchen

die Bienen

Nominativ

Wen? Was?
Wenfall

Akkusativ

Wem?
Wemfall

Dativ

Wessen?
Wesfall

Genitiv

7. Beantworte die Fragen und unterstreiche in der Antwort den Teil, der auf das Fragewort ant-
wortet.

Wir fragen nach Tieren

Wer hat einen Kobel in einer Astgabel?

 

Wen hast du beim Spaziergang im Wald beobachtet?

 

Wem gehört die Wohnung in der Astgabel?

 

Wessen Wohnung befindet sich in der Astgabel?
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Wer sorgt für den wohl schmeckenden Honig?

 

Wen fürchtest du wegen seines Stichs?

 

Wem gehören die Waben mit den sechseckigen Zellen?

 

Wessen Waben befinden sich in Kästen?

 

Wer baut ein Winternest aus Laub und Gras?

 

Wen haben viele Kinder gern?

 

Wem macht die Winterkälte nichts aus?

 

Wessen Versteck ist unter dem Holzstoß?

 

Wer ernährt sich von verschiedenen Teilen der Pflanzen?

 

Wen kann man tagsüber nur in Baumritzen finden?

 

Wem bietet der „Sommerschlaf” Schutz vor der Hitze?

 

Wessen Haus ist anfangs weich und durchsichtig?
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8. Wie steht es nun mit den grammatischen Termini? Markiere bitte in der nachstehenden Ta-
belle mit derselben Farbe was zusammengehört.

Werfall Dativ Wer? Was? Wenfall

Akkusativ Wen? Was? Wemfall Wessen?

Wem? Wesfall Genitiv Nominativ

9. Im Anhang findest du ein Stöpselspiel zum Kasus der Substantive. Schneide das Blatt aus und 
befestige es mit Reißnagel auf eine Polystyrol-Unterlage. Wähle dir einen Partner in der Klasse. Ihr 
braucht jeweils 4 weitere Reißnägel in verschiedenen Farben: z. B. Grün für Nominativ, Blau für 
Akkusativ, Rot für Dativ und Gelb für Genitiv. Lest die Sätze, entscheidet euch, um welchen Fall es 
bei dem markierten Substantiv geht. Markiert ihn dann mit dem entsprechenden Reißnagel.

10. Antworte bitte mit den angegebenen Substantiven auf die Fragen. Achte auf den Artikel. 
Du kannst auch den unbestimmten Artikel gebrauchen oder eine verneinende Antwort geben. 
Schreibe bitte die Sätze in dein Heft.

Kleine Hilfe von  

haben + Akkusativ, brauchen + Akkusativ, helfen + Dativ, glauben + Dativ

 Was hat Peter?
Regenschirm(m), Auto(n), Tasche(f), Hut(m), Hemd(n), Mantel(m), Bluse(f), Schwester(f)

 Was brauchst du?
Brille(f), Bleistift(m), Heft(n), Füller(m), Kalender(m), Landkarte(f), CD(f), Freund(m)

 Was diktiert die Lehrerin?
Aufsatztitel(m), Text(m), Lesestück(n), Gedicht(n), Geschichte(f), Satz(m), Wörter(Pl.)

 Wem helfen die Kinder?
Opa(m), Oma(f), Onkel(m), Cousine(f), Briefträger(m), Baby(n), Tier(n), Kranke(f)

 Wem glauben sie (nicht)?
Pfarrer(m), Lehrerin(f) Beamte(m), Verkäuferin(f), Direktor(m), Freundin(f), Chefarzt(m)
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Es gibt unzählige Verben, die entweder mit dem Akkusativ oder mit dem Dativ stehen. Es ist nicht 
einfach sich alle zu merken, aber die folgende Liste kann auch dein Spickzettel sein. Die Freunde 
benutzen ihn oft, wenn sie einen korrekten deutschen Satz bilden wollen. Die ungarische Bedeu-
tung und ein Beispielsatz können hilfreich sein.

Verben mit dem Akkusativ

bauen

pflanzen

pflügen

erreichen

besuchen

lieben

loben

kennen

ärgern

bekommen

verlassen

verstehen

zerreißen

zerbrechen

vergessen

Verben mit dem Dativ

ähneln

antworten

befehlen

begegnen

danken

einfallen

fehlen

folgen

gefallen

gehorchen

gehören

gelingen
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glauben

gratulieren

helfen

misslingen

sich nähern

raten

nützen

schaden

schmecken

verzeihen

widersprechen

zuhören

zusehen

zustimmen

Verben mit dem Dativ und Akkusativ

beantworten

bringen

empfehlen

erlauben

erzählen

geben

leihen

liefern

mitteilen

reichen

sagen

schenken

schicken

schreiben

stehlen

verbieten

wegnehmen

versprechen

zeigen
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Tim Tintenklecks

Auf dem Marktplatz ist heute Wochenmarkt. Viele Menschen gehen durch die Reihen, betrachten 
die Waren, kaufen und unterhalten sich. Soeben ist aus dem Computergeschäft neben dem Markt-
platz eine wertvolle Diskette gestohlen worden. Die Polizei vermutet, dass es T.T. war. Ein Zeuge 
hat ihn auf dem Markt gesehen. Nach der Befragung der Verkäufer und Besucher tragen die Poli-
zisten ihre Ergebnisse zusammen: „Wir wissen, dass zum fraglichen Zeitpunkt die Marktfrau dem 
Jungen einen Apfel schenkt, ein älterer Herr einem Kind den Blumenstand zeigt, die Mutter Sonja 
ein Eis kauft und Lisa Jonas die Hausaufgaben erklärt. Es wurde noch beobachtet, wie der Postbote 
einer Dame den Einkaufskorb trägt, Frau Herzig ihrem Sohn einen Geldschein gibt, das Mädchen 
der Freundin ihre Rollschuhe leiht und der Obstverkäufer einer Kundin eine Geschichte erzählt.”
„Und Tim?”, fragte der Chef. „Moment, gehen wir die Aufzeichnungen noch einmal durch und 
legen eine Liste an: Wer? Macht wem? Wen oder was?”

11.  Im Anhang findest du Wortkärtchen. Schneide sie aus und lege sie zunächst  entspre chend 
den Angaben der Polizei unter die Fragen. So erfährst du, ob Tim als Verdächtigter in Frage kommt.

wer macht wem wen oder was

 

12. Jetzt bist du dran! Schneide bitte die Schnipselsätze im Anhang aus und lege grammatisch 
korrekte Sätze aus. Es können inhaltlich auch Quatschsätze entstehen. Viel Spaß dabei!

13. Achte auf die Form des Artikels und trage in die Klammern den richtigen Kasus ein. Fragen 
zu stellen nützt immer. Benutze bitte folgende Abkürzungen: N(ominativ), A(kkusativ), D(ativ), 
G(enitiv).

5

10
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Die Schrift der Chinesen

Den Chinesen (   ) dienten zu Beginn nur drei Schnüre als Schreibmaterial. Sie verknüpften 
diese in vorgeschriebener Weise und bezeichneten z. B. mit einem Knoten den Wind (   ) und 
mit zwei Knoten den Donner (   ). Den Anfang (   ) der Schrift (   ) vermutet man ungefähr 
im Jahre 2600 v. Chr. Die chinesischen Kaiser haben durch Gesetze den Schriftzeichen (   ) 
eine bestimmte Form (   ) vorgeschrieben. Einem Schreiber (   ), der die Schrift absichtlich 
verunstaltet hat, wurden strenge Strafen angedroht. Den Entwicklungsstand (   ) der Schrift 
kann man gut am Schreibzeug erkennen: Nach den Schnüren benutzte man als Schreibmate-
rial das Schilfrohr (   ), dann einen Bund (   ) aus Pflanzen und schließlich den Pinsel (   ), mit 
dem man heute noch dem Papier (   ) die seltsamen Zeichen „aufmalt”. Auch die Tusche ist 
eine Erfindung der Chinesen (   ). Kaum einem Volk (   ) ist die Schrift wichtiger gewesen als 
den Chinesen (   ).

14. Beantworte bitte folgende Fragen mit den Substantiven in den Klammern. Schreibe die Ant-
worten in dein Heft. 

	Wessen Hut liegt dort? (Dame)
	Wessen Zimmer ist das? (Arzt)
	Wessen Haus ist abgebrannt? ( Tischlermeister)
	Wessen Uhren liegen dort? (Sportlehrerin)
	Wessen Geschäft geht nicht gut? (Lebensmittelhändler)
	Wessen Wörterbuch ist zerrissen? (Türkin)
	Wessen Hund stiehlt Fleisch? (Nachbarin)
	Wessen Pistole liegt auf dem Boden? (Bankräuber)

15. Kannst du das angegebene Wortmaterial zu vollständigen Sätzen ergänzen? Zuerst solltest 
du das Genus feststellen. Achte dann auf den Genitiv.

 Augen (Pl.); Mädchen (n):  

 Schwanz (  ); Katze (  ):  

 Bücher (  ); Kinder (  ):  

 Töchter(  ); Frau(  ):  

 Hund (  ); Onkel (  ):  

 Häuser (  ); Dorf (  ):  

 Wagons (  ); Eisenbahn (  ): 

 Lenkrad (  ); Auto (  ):  

 Städte (  ); Staat (  ):  

5
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Das kann ich schon!

1. Hast du gut aufgepasst, bereitet es dir keine Schwierigkeiten folgenden Bericht mit den pas-
senden Artikeln zu ergänzen. Überlege dir zuerst immer das Genus des Substantivs, suche dann 
nach dem Verb im Satz, zuletzt folgt der Kasus, schon kannst du keine Fehler machen.

Heute ist Tag   offenen Tür auf dem Reiterhof „Sonnenhof”.  Reitlehrer zeigt 

 Kindern  Pferde. Alle bewundern großen braunen Hengst. 

Julia gibt  Stute  Karotte.  Leitstute ist  Chef 

 Pferdeherde. Dann legt  Reiterin  Sattel auf das Springpferd und 

reitet los.  Stallbursche kratzt  Fohlen  Hufe aus. Dann 

füllt er  Trog mit frischem Wasser. Alle dürfen mithelfen: Peter mistet  

Stall aus. Florian hilft  Schmied. Er passt  Pferd ein  Hufeisen an. 

Andere bringen Pferden Heu und Stroh. Einige sehen  Reitern beim 

Hindernislauf zu. Katrin gefällt  graue Stute am besten. Nach dem Reiten werden 

Pferde gesäubert. So vergeht ein  Tag schnell.

2. Kannst du auch nach den unterstrichenen Substantiven fragen? Versuche es bitte. Gib auch an, 
um welchen Kasus es sich handelt.

Gestern ging Ariane mit ihrem Hund Tiger im Park spazieren. Immer wieder warf Ariane Tiger 
Stöcke auf die Wiese. Tiger schnappte den Stock und brachte ihn Ariane zurück. Nach kurzer Zeit 
hing die Zunge des Hundes heraus, so müde war er. An dem Bach machten sie eine Trinkpause. 
Das Wasser des Baches kühlte auch Arianes Füße ab. Nun machten sich die beiden Freunde auf 
den Heimweg. An der Haustür suchte Ariane in ihren Taschen den Hausschlüssel. Sie gingen die 
Strecke noch einmal zurück. Am Ufer des Baches fanden sie den Schlüssel im Gras. Erleichtert lief 
Ariane mit dem Hund nach Hause. 

3. Lust auf ein Wechselspiel? Es ist nicht immer einfach das passende Geschenk zu finden. Wer 
schenkt / gibt wem was zu Weihnachten / Ostern? Fragt euch gegenseitig mit deinem Partner. 
Was bei Spieler A auf dem Blatt steht fehlt bei B und umgekehrt.
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Wechselpräpositionen

Die Geschwister Oliver und Tina sind über das Wochenende bei Freunden zu Besuch. Es ist 
schon spät am Abend. Die beiden wollen schlafen gehen. Tina geht in das Badezimmer und 
Oliver liest noch ein bisschen im Bett. Plötzlich sieht er, dass das Bild an der Wand schief hängt. 
Oliver ist ein ordentlicher Junge. Er steht auf und steigt auf den Nachttisch. Da verliert er sein 
Gleich gewicht und muss sich am Schrank festhalten. Aber der Schrank bewegt sich auch. Oliver 
reißt mit dem Fuß die Lampe vom Nachttisch. Die Schranktüren aus Glas fallen auf das Bett und 
zerspringen. In der letzten Minute hält sich Oliver an der Gardine fest. Mit einem Fuß versucht 
er auf dem Tisch Halt zu finden. Dabei tritt er auf den Kaktus. Dann reißt die Gardine ab und er 
hält sich am Regal fest. Dadurch kippt das Regal um und er kann gerade noch rechtzeitig an die 
Decken lampe springen. Die Lampe bricht unter seinem Gewicht aus der Decke und Oliver fällt 
damit auf das Bett. In diesem Moment kommt seine Schwester Tina aus dem Badezimmer und 
fragt entsetzt: „Was ist denn hier passiert?“ Oliver antwortet ganz ruhig: „Das Bild hängt schief.“

1. Kannst du die schräg gedruckten Ausdrücke vom obigen Text den beiden Fragen zuordnen?

                     Wohin?                                                                 Wo?

Wechselpräpositionen drücken aus, wo sich Etwas im Raum befindet (Lage, Position), oder wohin 
man Etwas tut (Richtung). Substantive ändern ihren Artikel dementsprechend. Auch die Tätigkeit, 
das Verb, im Satz bestimmt, ob es sich um eine Position oder Bewegung handelt.
Folgender Merksatz kann auch mit der Melodie vom Wiegenlied „Guten Abend, gute Nacht” 
(Brahms) gesungen werden. 

An, auf, hinter, in, neben,
über, unter, vor, zwischen,

Akkusativ bei Aktion und den Dativ im Steh’n.

Das Lied kannst du dir auf http://deutsch-leichter.de/praepositionen.htm auch anhören.

2. Kannst du anhand der obigen Beispiele herausfinden, welchen Kasus das Fragewort Wo? und 
welchen das Fragewort Wohin? verlangt?
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3. Es gibt mehrere Präpositionen als im obigen Text. Schau dir ganz genau die Zeichnungen an. 
Wo befinden sich die Freunde? Verbinde bitte.

hinter

über

neben

unter

in

an

auf

vor

zwischen
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4. Johnny Mauser ist in Gefahr! Eine lästige Katze verfolgt ihn den ganzen Tag. Er ist in jedem 
Augenblick anderswo. Wohin läuft er, wo versteckt er sich? Wo ist die Katze, wohin läuft sie? 
Schreibe möglichst viele Sätze in dein Heft.

Diese Verben solltest du dir unbedingt merken! Auch die Freunde kennen sie schon, wissen auch 
auf welche Frage sie antworten und daher mit welchem Fall sie stehen.

1

5

4

2

9

7

6

3 8

Wohin?  Akkusativ

hängen (schw.)
(sich) stellen (schw.)
(sich) setzen (schw.)
(sich) legen (schw.)

stecken (schw.)

Wo?  Dativ

hängen (st.)
stehen (st.)
sitzen (st.)
liegen (st.)

stecken (st.)

10

11 12
13

14

Mű
sz

ak
i K

ön
yv

kia
dó

 Kft.



112 sprAchbuch

5. Kinder spielen schon immer gerne Verstecken. Hoffentlich auch du. Schickt einen Mitschüler 
aus dem Klassenzimmer und versteckt einen Gegenstand im Raum. Sprecht auch bitte dazu.

Beispiel: Ich lege das Heft auf den Schrank.

Wenn der Mitschüler wieder hereinkommt, sollte er nach dem versteckten Gegenstand fragen.

Beispiel: Liegt das Heft in der Ecke?

6. Wo oder wohin, Dativ oder Akkusativ? Mit dem Dominospiel im Anhang kannst du diese 
Präpositionen und passenden Fälle noch einmal üben. Viel Erfolg!

7. Die Arbeit eines Architekten ist sehr anspruchsvoll. Alles muss auf den richtigen Platz kom-
men, damit das Haus nicht umkippt. Setze dich mit einem Partner mit dem Rücken zueinander. 
Vor euch muss eine Bankfläche sein. Jeder von euch bekommt dieselben Gegenstände z. B. Bier-
deckel, Streichholzschachtel, Würfel, Zahnstocher, Lineal usw. Einer von euch baut aus den Ma-
terialien etwas Beliebiges. Nun gibt er dem anderen Anweisungen, was er wohin legen, stellen, 
hängen soll. Am Ende werden die beiden Werke verglichen.
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Das kann ich schon!
1. Das Zimmer vom kleinen Moritz sieht wie ein Schweinestall aus. Seine Mutter ärgert sich über 
das Chaos und bittet ihn sofort aufzuräumen. Was befindet sich wo und wohin muss er es tun? 
Spielt bitte die Szene zu zweit, achtet auf den Kasus.
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Präpositionen

1. Erinnerst du dich noch an die Wortarten? Markiere bitte die Wörter ihrer Wortart entsprechend: 
Substantiv = Rot; Artikel = Hellblau; Adjektiv = Grün; Präposition = Orange; Verb = Blau.
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Waldemar träumt schon seit Jahren von einer Urlaubreise mit seinen Freunden. Außer den Freun-
den hat schon ein jeder auf dem Bauernhof einmal irgendwo Urlaub gemacht. Heute liegen alle 
drei auf der Wiese, dem Heuschober gegenüber, und träumen vor sich hin. Sie sehen sich durch 
den Dschungel waten, schlendern einen Bach entlang und haben trotz der vielen Kriechtiere kei ne 
Angst. Plötzlich stößt Johnny mit ganzem Körper gegen einen Baumstamm. Um den hohen Baum 
sieht man nur Lianen. Aus dem Moos ist auf dem Boden ein samtener Teppich entstanden. Wegen 
der Weiche des Teppichs kann man sogar ohne Schuhwerk gehen. Für einige Minuten vergessen 
die Freunde, dass es nur ein Traum ist. So könnten sie bis in den Abend weiter träumen. Aber 
plötzlich herrscht statt der Ruhe großer Lärm. Ab diesem Moment ist es aus mit lustig. Inner-
halb weniger Minuten kehrt der Alltag wieder ein. Beim Dorfteich versammeln sich anlässlich des 
Angel wettbewerbs viele Fremde. Während des Wettbewerbs sind alle mucksmäuschenstill. Nach 
zwei Stunden präsentieren die Ersten ihren Fang der Jury. „Wie schön wäre es, zu den Siegern zu 
gehören.“ – wünscht sich Waldemar. 

2. In dem obigen Text wimmelt es nur so vor Präpositionen! Kannst du sie finden? Markiere sie 
bitte.
 
Präpositionen stehen immer mit Substantiven zusammen, meist davor und verlangen einen bestimm-
ten Kasus. Es gibt Präpositionen, die mit dem Akkusativ, andere mit dem Dativ, manche mit dem 
Genitiv stehen. Die Substantive, die mit ihnen zusammen vorkommen, müssen in diesem Fall stehen.

3. Nun solltest du die Substantive unter die Lupe nehmen. Stelle bitte Genus und dann Kasus 
fest. Schreibe es darüber.

4. Wohin passen nun die Ausdrücke mit den Präpositionen? Trage sie bitte auf die richtige Stelle 
in die Tabelle ein.

Akkusativ Dativ Genitiv

5

10
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Franz von Hahn ist zwar kein Esel, aber er benutzt oft Eselsbrücken (Mnemotechniken), um sich 
wichtige Dinge merken zu können. Auch dir könnten sie helfen. Einen Versuch ist es wert.
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Laurentia

Lau       -     ren      -       tia,       lie     -   be     Lau     -    ren     -      tia      mein,        wann

wer  - den    wir     wie-der      zu   -   sam   -   men    sein?       Am     Mon     -     -  

tag!                               Oh,   wenn´s   doch    im  -  mer  nur       Mon   -   tag    wär       und

ich        bei  mei-ner    Lau  - ren  -  tia   wär!   Lau  -  ren    -   tia               mein!

Und so geht das Lied mit den Akkusativ-Präpositionen:

ent     –    lang           durch      um      ge    -    gen        für              bis        oh  -  ne,   ent-

lang      durch   um     ge   -  gen     für           bis      oh -  ne,  Ak   -   ku        -       sa

tiv!
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5. Wie steht es mit der ungarischen Bedeutung der Präpositionen? Du weißt schon, dass die 
ungarische Sprache diese Bedeutungen meist an die Wörter hinten anhängt.
Markiere bitte an den deutschen bzw. ungarischen Ausdrücken, was dasselbe bedeutet.

durch den Wald az erdôn keresztül

um den Tisch az asztal körül

um sieben Uhr 7 órakor

ohne die Hausaufgaben házi feladat nélkül

für seine Freundin a barátnôjének

für einen Apfel egy almáért

bis Mittag délig

gegen den Zaun a kerítésnek

die Straße entlang az út mentén

aus der Schule az iskolából

ab diesem Tag ettôl a naptól kezdve

bei der Tante a nagynéninél

mit der Gabel a villával

seit Monaten hónapok óta

von alten Zeiten régi idôkrôl

zu meinen Großeltern  a nagyszüleimhez

nach dem Mittagessen ebéd után

dem Gast gegenüber a vendéggel szemben

außer dem Vater az apán kívül

innerhalb eines Tages egy napon belül

statt der Kinder a gyerekek helyett

während des Unterrichts a tanítás alatt

wegen des schlechten Wetters a rossz idô miatt

anlässlich deines Geburtstages születésnapod alkalmából

trotz der Kälte a hideg ellenére

6. Wähle dir bitte einen Partner. Diese Aufgabe solltet ihr zu zweit machen. Schreibt bitte alle 
Präpositionen auf Wortkarten und überlegt euch auch Substantive, die ihr auf Wortkarten schreibt. 
Stapelt sie in zwei Stapeln mit der Schrift nach unten. Einer von euch zieht von beiden Stapeln eine 
Karte und sagt einen Satz, in dem beide vorkommen. Achtet bitte auf Genus des Substantivs und auf 
den Kasus, den die Präposition verlangt. Auch Quatschsätze können grammatisch korrekt sein.

Beispiel: das Zelt + ohne (Akk.)
 Ohne das / ein Zelt ist es am Campingplatz ungemütlich. 
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7. Waldemar schreibt Wolke einen Brief und berichtet über seinen Fahrradunfall. Manchmal ist 
er am Überlegen. Wie sollte es richtig lauten? Kannst du ihm helfen? Unterstreiche bitte die pas-
sende Präposition.

Liebe                          ,
stell dir vor, ich hatte seit/vor einer Woche einen Unfall. Ich war mit/ 
zu dem Fahrrad unterwegs und habe meinen Freunden versprochen um 
vier Uhr wieder zu/nach Hause zu sein. Doch dann passierte es.
Am/beim Dorfteich stellte ich fest, dass der Vorderreifen einen Plat-
ten hatte. Ohne/bis Luft konnte ich nicht fahren. Ich musste das Rad 
von/aus dem Dorfteich den ganzen Heimweg entlang/durch schieben. 
Wegen/statt meiner Größe kam ich nur schwer an das Lenkrad. Für 
/um einige Zeit dachte ich, das schaffe ich nie. Aber da hüpfte plötzlich 
ein Junge aus/von dem Schilf  heraus. Mit/zu seiner Hilfe schafften 
wir den Weg innerhalb/während einer Stunde. Trotz/wegen meiner 
Verspätung waren meine Freunde mir nicht böse. Bis/ gegen Abend ha-
ben wir gemeinsam den Platten geflickt, denn richtige Freunde helfen 
einander.
Es war ein erlebnisreicher Tag. Wie geht es dir ohne /um mich? Ich ver-
misse dich so sehr. Es wäre toll einmal mit/gegenüber dir zu telefonieren 
oder einen Brief von dir aus/zu dem Briefkasten zu nehmen.

Liebe Grüße: Dein Freund 
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8. Wie geht es auf dem Petzinger Hof am Morgen zu? Es fehlen nur die richtigen Artikel. Ergänze 
sie bitte.

Gustav Petzinger steigt seit sein  Kindheit jeden Morgen um vier Uhr aus  

Bett. Er schleicht still durch  Schlafzimmer. Ohne  Milchkaffee geht gar nichts. 

Er bereitet ihn auch für sein  Frau zu. Dann geht er mit  Becher zu  

Bett und weckt seine Frau. Schnell springt auch sie aus  Federn und hilft ihrem Mann 

bei  Arbeiten im Stall. Nach zwei Stunden sind sie mit  Melken, Stallausmisten 

und Füttern fertig. Jetzt versammelt sich schon die ganze Familie um  Küchentisch zu 

 Frühstück. Von  selbstgekochten Marmelade bis zu  Schinken findet 

man viele Köstlichkeiten auf  Tisch. Gegen sieben Uhr machen sich dann alle auf den 

Weg zu ihr  Arbeit, in  Schule. Während  ganzen Tages geht ein jeder 

seinen eigenen Verpflichtungen nach.

9. Auch in Redewendungen kommen oft Präpositionen vor. Weißt du welche? Nachschlagewer-
ke helfen dir bestimmt weiter. Viel Erfolg!

 Zuerst steckt er alle mit seiner Idee an und dann macht er sich  dem Staub.

 Er sagt offen seine Meinung, er nimmt kein Blatt  den Mund.

 Er ist heute sehr wütend, er ist  seiner Haut gefahren. So kenne ich ihn nicht.

 Egal, was ich mache, er findet immer ein Haar  der Suppe.

 Er kann Millionen verdienen, er wirft sein Geld  Fenster hinaus.

 Für Petra ist Teamgeist ein Fremdwort, sie tanzt immer  der Reihe.

 Er weiß, was er will und wie er es erreicht: Er hängt den Mantel  dem Wind.

 Endlich ist es soweit: Die Ferien stehen  der Tür.

 Sie braucht sich gar nicht vorzustellen, sie ist ihrer Mutter wie  dem Gesicht geschnitten.

 Die Lehrerin kann sich noch so anstrengen, die Schüler sind heute einfach nicht  der 

Sache, sie konzentrieren sich nicht.

10. Oft stehen Verben mit bestimmten Präpositionen zusammen und daran ist nicht zu ändern. 
Viele davon kennst du schon. Diese Formen sollte man einfach lernen. Mit dem Brettspiel im An-
hang kannst du sie festigen. In der Gruppe macht das Spiel mehr Spaß!
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Das kann ich schon!

1. Ergänze bitte folgendes Schaubild mit den passenden Präpositionen.

                                           Akkusativ                               Dativ

2. Welche Präposition () fehlt? Weißt du auch den richtigen Artikel ()? 

Herr Petzinger geht morgens um 7 Uhr   Haus. Er fährt   Zug   Hausarzt. Hoffentlich 

weiß der Arzt ein Mittel   Keuchhusten und Schnupfen. Herr Petzinger denkt auch   Fami-

lie. Er besorgt Kinokarten   Kinder und geht nicht   Blumenstrauß   Frau  Hause.  

 Busbahnhof muss er lange   nächsten Bus warten.   Fahrgast erfährt er   Fahrt eine 

interessante Neuigkeit.   Busse verkehren im Sommer Pferdekutschen   Dorfmitte  	

Bauernhöfen.   schlechten Wetter müssen dann wieder die Busse fahren.   Umstellung 

freuen sich schon alle   vielen Feriengäste.
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Grammatische Termini/ Fachausdrücke

lateinisch deutsch Beispiel

s Adjektiv s Eigenschaftswort / 
Wiewort

alt, schön, schnell

s Adverb s Umstandswort heute, oben, sehr

r Akkusativ Wenfall Ich sehe den Himmel.

r Artikel s Geschlechtswort / 
Begleiter des Nomens

der, die das; ein, eine

r Dativ Wemfall Ich danke dem Freund, der Freundin.

e Deklination Beugung von Nomen, 
Pronomen, Artikeln, 
Adjektiven

die nette Dame, der netten Dame

s Femininum weibliches grammatisches 
Geschlecht

die Sonne, die Liebe

s Futur Zeitform des Verbs: Zukunft Wir werden ans Meer fahren.

flektieren beugen ich tanze, wir tanzten

r Genitiv Wesfall des Mondes, der Sonne

s Genus / 
e Genera

grammatisches Geschlecht der Tisch, die Tür, das Haus

s Hilfsverb Teil einer zusammengesetz-
ten Verbform

ich werde lerne, du bist gesprungen, 
er hat gelogen

r Infinitiv Grundform des Verbs sitzen, stehen

r Imperativ Befehlsform des Verbs Komm(e)! Schreibt!

r Kasus grammatischer Fall das Buch; den Büchern

e Konjugation Beugung des Verbs ich schreibe, du schreibst, ihr schreibt

s Maskulinum männliches grammatisches 
Geschlecht

der Herd, der Vater, der Sohn

s Modalverb Verb zur Bezeichnung 
der Handlungsart

können, mögen, wollen
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s Neutrum sächliches grammatisches 
Geschlecht

das Huhn, das Küken, das Nest 

s Perfekt Zeitform des Verbs: 
Vorgegenwart

ich habe gesungen, du bist gekommen

r Plural Mehrzahl die Häuser, die Ferien

s Plusquam-
perfekt

Zeitform des Verbs: 
Vorvergangenheit

ich hatte gelesen, ihr wart eingestiegen

e Präposition s Verhältniswort bei, in, nach, gegen

s Präsens Zeitform des Verbs: 
Gegenwart

Ich fahre ans Meer.

s Präteritum / 
Imperfekt

Zeitform des Verbs: 
Vergangenheit

Ich fuhr ans Meer.

s Pronomen s Fürwort / Stellvertreter 
des Nomens

mein, er, dieser

r Singular Einzahl das Kind, die Mutter

s Substantiv / 
Nomen

Hauptwort  / Dingwort / 
Namenwort

Peter, Weisheit, Schrank

s Tempus / 
e Tempora

Zeitform des Verbs geht, ging, ist gegangen, war gegangen, 
wird gehen

s Verb s Tätigkeitswort lesen, schlafen, essen
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