
Lösungen Deutsch 
AB - Bei Aufzählungen ein Komma setzen 
Aufgabe 1 
An einem sonnigen Wochenende spiele ich draußen, fahre Skateboard, gehe Fußballspielen oder 
verbringe den Tag im Freibad. 

oder 

An einem verregneten Wochenende spiele ich mit meiner Ritterburg, lese Abenteuerbücher, male 
mit Wasserfarben und räume mein Zimmer auf. 

Aufgabe 2 (Beispiele) 
Lisas Lieblingsbeschäftigungen sind Reiten, lesen, fernsehen, Computer spielen und mit ihren 
Freunden spielen. 

Tims Lieblingsbeschäftigungen sind Rad fahren, lesen, Kekse essen und Musik hören. 

Imos Lieblingsbeschäftigungen sind rennen, fressen, schlafen und mit seinen Freunden spielen. 

 

AB – Satzglieder bestimmen 2 
Aufgabe 1 

1. In der Bücherei | leiht | die Klasse | interessante Ritterbücher | aus. 
2. Die Bibliothekarin | packt | sie | in eine Bücherkiste. 
3. Jede Gruppe | sammet | wichtige Informationen. 
4. Ihre Lehrerin | hilft | ihnen. 
5. Das mittelalterliche Leben | beeindruckt | alle. 
6. Mit Freude | schreiben | die Kinder | ihre Texte | auf buntes Papier. 
7. Andere | zeichnen | wie mittelalterliche Baumeister | stundenlang | Pläne. 
8. Alle Ergebnisse | finden | bei den Besuchern | großen Anklang. 

Papierfetzen-Methode für die ersten 3 Sätze: 
In der Bücherrei leiht die Klasse interessante Ritterbücher aus. // Leiht die Klasse in der Bücherei 
interessante Ritterbücher aus? // Die Klasse leiht in der Bücherei interessante Ritterbücher aus. // 
Interessante Ritterbücher leiht die Klasse in der Bücherei aus. 

 

Die Bibliothekarin packt sie in eine Bücherkiste. // Packt die Bibliothekarin die in eine Bücherkiste? // 
(Sie packt die Bibliothekarin in eine Bücherkiste. – Subjekt wird unklar) // In eine Bücherkiste packt 
sie die Bibliothekarin – geht, ist aber unschön 

 

Jede Gruppe sammelt wichtige Informationen. // Sammelt jede Gruppe wichtige Informationen? // 
Wichtige Informationen sammelt jede Gruppe. 

Aufgabe 2 (Beispiele) 
• Die Lehrerin schläft. 
• Der Schüler nimmt ein Buch. 
• Die Bibliothekarin hilft ihm. 
• Die Klasse geht in das Klassenzimmer. 
• Die Lehrerin gibt den Kindern gute Noten. 



 

AB – Bei Aufzählungen ein Komma setzen (KV 36) 
Aufgabe 1 
Tim und Lisa räumen die Spülmaschine aus, sie sagen Staub, decken den Tisch, versorgen den Vogel, 
hängen die Wäsche auf und räumen ihr Zimmer auf. 

Aufgabe 3 
Lola isst gern Spagetti, Pudding, Banane, Müsli, Schokolade, Salami, Bonbons, Tomaten. 

AB – Eingeschobene Redebegleitsätze schreiben (Beispiele) 
„Im neuen Jahr“, sagt der Großvater, „wünsche ich mir ein sehr braves Enkelkind.“ 

„Oh, toll, Opi!“, ruft der Junge, „dann sind wir ja bald schon zu zweit!“ 

 

Die Schuhverkäuferin bemüht sich, Oma, die schon sieben oder acht Paare probiert hat, gut zu 
bedienen. 

„Fraülein“, ruft Oma, „das hier sind die ersten Schuhe, die richtig passen!“ 

Die Schuhverkäuferin kommt angelaufen. 

„Kunststück, gnädige Frau“, antwortet sie, „es sind Ihre eigenen Schuhe, die Sie da anprobieren!“ 

 

Ein junger Mann seh in einer Tierhandlung einen Papagei. 

„Na, schönes Kerlchen“, sagt der junge Mann, „kannst du auch schön sprechen?“ 

„Na, junger Mann“, antwortet der Papagei, „kannst du auch schön fliegen?“ 

 

AB -Eine Sage verstehen 
Lösungswort: Kreta 

 

AB – Zu Aussagen passende Textstellen finden 
Aufgabe 1 

a) Jeder, der von ihnen getroffen wurde, musste sich sofort verlieben. 
b) Das wird den Menschen guttun, denn dann können sie uns etwas ähnlicher werden. 
c) Sein Fell schimmerte wie Gold, darunter zeichneten sich prächtige Muskeln ab. Die Hörner 

blitzten wie pures Silber. 
d) Immer wenn Zeus nichts auf dem Olymp zu tun hatte, besuchte er sie. 

Aufgabe 2 
a) Gemahlin bedeutet Ehefrau 
b) irdisch bedeutet auf der Erde 
c) stattlich bedeutet groß gewachsen (prunkvoll ist auch ok) 
d) behutsam bedeutet vorsichtig 
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