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Das Adjektiv www.sekundarschulvorbereitung.ch GR24 

Ein Adjektiv ist ein Begleiter des Nomens. Das Adjektiv heißt auch Wiewort oder Artwort. 
Es sagt, wie ein Mensch oder ein Gegenstand ist. 

Wenn das Adjektiv vor dem Nomen steht,  
ist es deklinierbar, das heißt, es hat eine Endung: 

Das alte Haus von Rocky Docky steht am 
Waldrand. Er will ein neues Haus bauen. 

Wenn das Adjektiv nach dem Nomen steht, 
hat es keine Endung:  

Der Mietzins war billig. Das Haus ist neu. 

Unterstreiche die Adjektive: 

Dieses Haus ist alt und hässlich, dieses Haus ist kahl und leer,  

denn seit mehr als 50 Jahren, da bewohnt es keiner mehr.   

Dieses Haus ist zerfallen, es kracht und stöhnt und weint  

dieses Haus ist noch schlimmer als es scheint. 

Dieses Haus hat faule Schindeln, und der Sturm, der macht es krank  

und die morschen Balken waschen Schnee und Regen blank. 

Dieses Haus will ich bewohnen, bin von langem Wandern ich zurück, 

denn alte Häuser sind gemütlich und voll heimlicher Musik.  

Streiche, was nicht in die Reihe passt: 

zerfallen wertvoll defekt verlottert baufällig 
unheimlich mysteriös gespenstisch interessant schauerlich 
potztausend sauber gepflegt reinlich blitzblank 
gemütlich einladend heimlich wohnlich schmuck 

kahl leer öde karg glänzend 

teuer luxuriös gediegen verwegen pompös 

gediegen ungepflegt hässlich unschön abstoßend 

günstig preiswert billig erschwinglich feist 

reif faul morsch modernd verrottet 

alt bejahrt betagt ergraut keck 

In der Regel schreibt man die 
Adjektive klein. Wenn sie 
aber als Nomen verwendet 
werden, muss man sie 
großschreiben. In diesem Fall 
haben sie fast immer einen 
Artikel oder ein anderes 
Begleitwort dabei. 

Es gibt etwas Gutes! 
Du bist der Größte! 
Sie ist einfach die Beste! 
Es gibt nichts Schöneres 



Test (Wortarten) www.sekundarschulvorbereitung.ch   GR92k 

Nomen = Substantiv, Hauptwort, Dingwort 
Verb = Tätigkeitswort, Tunwort, Zeitwort 
Adjektiv = Artwort, Eigenschaftswort, Wiewort 
Artikel (bestimmter und unbestimmter) = Begleiter  
Pronomen = Fürwort (Personalpronomen, 

Reflexivpronomen, Possessivpronomen, 
Demonstrativpronomen, Relativpronomen, 
Interrogativpronomen, Indefinitpronomen)  

Zahlwort = Numerale 
Partikeln = Restwortgruppe, unveränderliche Wörter: 

Adverb, Präposition, Konjunktion. Meist sind 
das kurze Wörter (z.B. bald, auf, und) 

Bestimme die Wortart der unterstrichenen Wörter: 

Karl spazierte ...Verb......durch Kreuzberg...................................... Wieder einmal war ihm 

das liebe .....................................  Geld ausgegangen. Sein .....................................  Magen 

knurrte. Ein Bier .....................................  hätte er auch gerne gehabt. Er kam ..........................  

an einem weißen ..................................... Mercedes vorbei, der am Straßenrand stand. Karl 

sah...................................................  sofort, dass der Wagen nicht abgeschlossen war. Er 

blieb ..................................... stehen. Vorsichtig schaute er.....................................  um sich, 

dann.....................................  öffnete er die ..................................... Wagentür. Doch er hatte 

Pech ...................................... Absolut nichts lag ..................................... herum. 

Das Handschuhfach .................................................................. war abgeschlossen. „Für 

mich .................................... doch ein Kinderspiel,“ brummte ........................................., er, 

zog sein Taschenmesser hervor und machte sich an..........................................  die Arbeit. 

Plötzlich gab es einen .................................. lauten Knall. Karl war es, als hätte er eine 

gewaltige ............................................ Ohrfeige erhalten. Er taumelte. Seine Nase blutete. 

Zwei ................................................ Zähne wackelten ........................................................ 

Karl ............................................. brauchte keinen Spiegel um zu wissen, dass sein Gesicht 

nun grün .........................................  und ...........................................  blau wurde. Langsam 

begriff .......................................... er, dass das nicht das Handschuhfach gewesen war. Er 

hatte die ......................................... Blende des..........................................  Beifahrer-Airbags 

aufreißen .........................................  wollen. 



Zeiten erkennen www.sekundarschulvorbereitung.ch   GR44z 

Gegenwart: Präsens – einfache Zeitform: 
ich schreibe, er singt, wir fahren, ihr kämpft 

Vorgegenwart: Perfekt – zusammengesetzte Zeit - besteht aus dem  Hilfsverb sein 
oder haben und dem Verb im Partizip Perfekt: 
ich habe geschrieben, er hat gesungen, wir sind gefahren, ihr habt gekämpft 

Vergangenheit: Präteritum - einfache Zeitform (wird oft auch Imperfekt genannt): 
ich schrieb, er sang, wir fuhren, ihr kämpftet 

Zukunft: Futur – zusammengesetzte Zeit - besteht aus dem Hilfsverb werden und der 
Grundform des Verbes: 
ich werde schreiben, er wird singen, wir werden fahren, ihr werdet kämpfen 

Bestimme die Zeit: 
1. Harry Potter und sein Freund Ron haben den Zug nach Hogwarts verpasst. ...Perfekt .........................  

2. Kapitän Langstrumpf kehrte endlich zu seiner Tochter Pippi zurück.  .....................................................  

3. Die Schwester von Winnetou hieß Nscho-tschi.  .....................................................................................  

4. Michel hat  nun sein zehntes Holzmännchen geschnitzt.  ........................................................................  

5. Huckleberry Finn fuhr zusammen mit Jim auf einem Floß den Missouri hinunter.  ..................................  

6. Der Freund von Tom Sawyer heißt Huckleberry Finn. .............................................................................  

7. Der Schuss aus Rollins Büchse hat Winnetou tödlich getroffen.  ............................................................  

8. Klößchen isst für sein Leben gern Schokolade.  ......................................................................................  

9. Hat Pinocchio die Wahrheit gesagt?  .......................................................................................................  

10. Pumukl hat wieder einmal den Farbtopf ausgeleert.  ...............................................................................  

11. Was? Du kennst den großen Zauberer Petrosilius Zwackelmann nicht?  ................................................  

12. Pippi Langstrumpf schließt Freundschaft mit Tommy und Annika.  .........................................................  

13. Der kleine Nick fuhr mit Mama und Papa ans Meer.  ...............................................................................  

14. Nonni und Manni werden bald weiter reiten.  ...........................................................................................  

15. Harry Potter freut sich auf das neue Schuljahr in der Hogwarts-Schule. .................................................  

16. Die Rote Zora wird die Anführerin der Waisenkinder.  .............................................................................  

17. Fräulein Rottenmeier war entsetzt.  .........................................................................................................  

18. Igraine kann die Burg und ihre Eltern retten.  ...........................................................................................  

19. Karlsson surrte zum Fenster hinein.  ........................................................................................................  

20. Wrigley bot der Tante Melanie einen Kaugummi an.   .............................................................................  

21. Tom und Becky haben sich in der Höhle verirrt.  .....................................................................................  

22. Ist der Räuber Hotzenplotz schon wieder aus dem Spritzenhaus geflohen?  ..........................................  

23. Old Shatterhand nahm seinen Henry-Stutzen und zielte auf den vordersten Banditen.  .........................  

24. Kommissar Rex schnüffelt ständig herum.  ..............................................................................................  

25. Wird Eugen den Roman schreiben?  .......................................................................................................  

26. Am Samstagabend schwamm Tom auf die Insel zurück.  .......................................................................  

27. Der Fotograf ärgert sich über den kleinen Nick.  ......................................................................................  

28. Meister Eder suchte seinen Kobold den ganzen Vormittag.  ...................................................................  

29. Ist Pinocchio aus Holz?  ...........................................................................................................................  

30. Mit einem Satz springt Rex durch das Fenster dem flüchtenden Verbrecher nach.  ...............................  

31. Nonni und Manni leben in Island.  ............................................................................................................  

32. Michel wohnt in Lönneberga.  ..................................................................................................................  

33. Morgen wird Peter Heidi auf der Alp besuchen.  ......................................................................................  

34. Igraine träumt davon, Ritterin zu werden.  ...............................................................................................  



Die Steigerung des Adjektivs www.sekundarschulvorbereitung.ch GR24s 

Adjektive sagen, wie ein Mensch, ein Tier 
oder ein Gegenstand ist: 
lieb, böse, schlau, riesig, reich, geizig, jung,  
lustig, traurig, laut, doof, blau, kalt, wertvoll 

Adjektive kann man steigern: 

GRUNDSTUFE: POSITIV  Der böse Wolf.  

HÖHERSTUFE: KOMPARATIV  Micky ist  schlauer als Goofy.  

HÖCHSTSTUFE: SUPERLATIV Dagobert ist der reichste Mann der Welt. 

Steigere die Adjektive: 

POSITIV KOMPARATIV SUPERLATIV 
schnell schneller am schnellsten 
neu 
kalt 
weit 

Einige Adjektive lassen sich schlecht steigern. Das sind die Farben: rot, weiß;  
Materialbezeichnungen: hölzern, wässrig; Herkunftsbezeichnungen: spanisch, australisch; und 
andere, wegen ihrer Bedeutung: tot, doppelt, fertig etc. 

Nicht alle Steigerungsformen sind regelmäßig: 

POSITIV KOMPARATIV SUPERLATIV 
gut besser am besten 
viel 
nah 

Welche Steigerungsstufe? 

Der Rhein ist länger als die Fulda.  ... Komparativ .................................................................... 

Das Empire State Building war lange Zeit das höchste Gebäude der Welt. ............................... 

Ein Ferrari ist schneller als ein Skoda. ........................................................................................ 

Das Death Valley in Kalifornien ist der heißeste Ort der Welt. .................................................... 

Die Durchquerung der Sahara ist nicht ungefährlich..................................

Ein Toyota ist etwa gleich teuer wie ein Mazda...........................................

Er hat ein neues Handy gekauft. ..........................................................

Die Krimis von Donna Leon sind wirklich spannend. .................................

Die Blaue Mauritius ist eine der teuersten Briefmarken. ... .........................



Mysteriöse Monster www.sekundarschulvorbereitung.ch RE12

Eine Regel besagt, dass alles, was du berühren kannst, großgeschrieben wird. Wenn du ihnen 
begegnetest, würdest du hingehen und das Nessie oder den Yeti berühren? Kaum. Da ist 
folgende Regel schon besser: Wenn man den Artikel (der, die, das) vor das Wort setzen 
kann, dann ist das Wort ein Nomen und wird großgeschrieben. Auch der Zorn, die Angst, 
das Risiko kann man nicht berühren, trotzdem sind es Nomen.  

Schreibe in den folgenden Texten groß, was man berühren könnte und wo ein Artikel 
davor steht.   

BIGFOOT  

Ein kameramann hat zufällig ein großes, behaartes wesen in einem 

kalifornischen wald gefilmt. Manche fachleute behaupten, es sei der 

nachkomme eines riesenmenschenaffen, der früher in china lebte. 

Bigfoot soll stehend 2-3 meter groß sein und über 225 kilo wiegen. Die 

fußabdrücke sollen 43 Zentimeter lang sein.  

NESSIE  

Viele menschen behaupten, ein geheimnisvolles wesen 

im loch ness gesehen zu haben, einem see in 

schottland. Trotz der vermeintlichen sichtungen wurde 

nessie nie gefunden. Es könnte sich dabei um einen stör 

handeln, einen fisch mit knochenplatten auf dem kopf 

und am rücken. Störe können bis zu 6 meter lang 

werden.  

MOKELE-MBEMBE  

Aus dem afrikanischen dschungel gibt es viele berichte über ein 

sonderbares Wesen, das mokele-mbembe genannt wird. Es wird 

beschrieben als tier mit langem hals und schwanz und runden füßen mit 

drei klauen. Das sind die erkennungsmerkmale eines dinosauriers!  

YETI  

Im himalaya in asien soll ein geheimnisvolles wesen leben. Berichten 

zufolge ist es groß und sieht affenähnlich aus, ist stark behaart und riecht 

unangenehm. Einige leute nennen es schneemensch. Auf der ganzen 

welt bekannt ist es als yeti, das heißt „großer fresser".  



Fünf-Minuten-Portionen kreuz und quer (1) www.sekundarschulvorbereitung.ch FM10a 

1.1. Unterscheide nach Verb und Adjektiv! Trage die Wörter in die Tabelle ein. Schreibe die 
Verben im Infinitiv (=Grundform) auf! 

schnell – froh – zieht – eckig – bellten - kämpften – roch – sehen – brennt - lieblich - gehst - kam - verräterisch – 
lief – brauchbar – einsam – einfach – flach – ekelhaft - machte – flickten - mächtig 

Verben Adjektive 

ziehen, bellen,  schnell 

1.2. „das“ (Artikel oder Pronomen) oder „dass“ (Konjunktion)?  

Da..s.. Bild (best. Artikel) , da..s..  (Relativpronomen, ist durch „welches“ ersetzbar) sie gemalt hat, ohne da ..ss.. 

(Konjunktion, verbindet Teilsätze) sie eine Vorlage hatte, da..s.. (Demonstrativporonomen, man kann „mit dem Finger drauf

zeigen“) gefällt mir. Ist da.....  da...... Fahrrad, da........ du kürzlich so preiswert erstanden hast und 

da........  du schon wieder verkaufen willst? Ich hoffe, da........ du einen Interessenten für da........ 

rostende Museumsstück findest.  Da....... darf man nicht so machen, da....... käme nicht gut 

heraus. Ob da....... stimmt, da......... sie schon abgereist ist, da.......... weiß ich wirklich nicht. 

Aber ich bin sicher, da........ sie morgen nicht kommt. Man durchsuchte da....... Pult, ohne 

da........ man da......... Schmuckstück fand.    Da..... Buch, da...... du liest, ist wirklich spannender 

als da........ meine. Wirklich, da........ ich nicht kommen kann, ist nicht meine Schuld, und da....... 

weißt du ganz genau. Sie versprach, da........ Buch zu bringen. Sie verspricht, da........ sie uns 

helfen wird.   Da....... du dich nicht schämst!   Da....... darfst du aber niemandem erzählen!   Ist 

da.......  da....... Mädchen, da....... nun bei euch wohnt?   Da....... ich nicht lache!   Es ist richtig, 

da........ du mich gefragt hast.   Da..........   „da..........“  ist eine Konjunktion, während da........... 

„da........“  ein Artikel oder ein Pronomen ist. 

1.3. WAHR (nicht gelogen) oder WAR (Vergangenheitsform vom Verb „sein“)? 

Das darf doch nicht w...ahr... sein! Er w..........  w...........scheinlich 

wirklich nicht im Schulhaus. Das w........... die reine W........heit. 

Hugo w......... beim Lottospielen und hat unw..........scheinliches 

Glück gehabt. Ist es w.............., dass der W.............sager die 

W...........heit sagt? Es w........... w............heitsgetreu, was da 

geschrieben w............. . 



Fünf-Minuten-Portionen kreuz und quer (16) www.sekundarschulvorbereitung.ch FM10p 

16.1. Setz den Satz in die verlangte Zeit: 

Wir fahren nach Freiburg. (Futurum) ...Wir werden nach Freiburg fahren.  .............................................  

Wir müssen die Reise verschieben. (Präteritum) ................................................................................... 

Hoffentlich kommen alle mit. (Futur) ....................................................................................................... 

Der Zug fährt um 08.03 Uhr ab. (Präsens) .............................................................................................. 

Wir planen die Reise schon lange. (Perfekt) ........................................................................................... 

Morgen ist schönes Wetter. (Futur) ......................................................................................................... 

Wir wollen diese Reise schon lange unternehmen. (Präteritum) ............................................................ 

 ................................................................................................................................................................. 

Immer kommt etwas dazwischen. (Perfekt) ............................................................................................ 

16.2. Streich das Wort durch, das nicht in die Reihe passt: 

zuverlässig treu treuherzig verlässlich 

edel kühn mutig tapfer 

spöttisch witzig einfallsreich schlagfertig 

griesgrämig knauserig habgierig geizig 

vorwitzig naseweis vorlaut lautstark 

sonderbar selten seltsam merkwürdig 

fleißig schnell emsig eifrig 

schnell flink rasch tadellos 

16.3. Ergänze die Sprichwörter. Überleg, ob das fehlende Wort großgeschrieben wird: 

1. Gut Ding will ...Weile... haben.

2. Kommt ..................... , kommt Rat. 

3. Ohne Fleiß, kein ......................... . 

4. Wer .......................... lacht, lacht am besten. 

5. Die .......................... im Haus erspart den Zimmermann. 

6. Gebrannte Kinder scheuen das .......................... . 

7. Wer .........................., der rostet. 

8. ..........................macht den Meister.

9. Wer nicht ........................... will, muss fühlen. 

10. Durch Schaden wird man ......................... . 

11. Manchmal findet auch ein .......................... Huhn ein Korn. 

12. ................ macht erfinderisch.

13. Man sieht vor lauter Bäumen den...................... nicht mehr. 

14. Man soll den Tag nicht vor dem .............................. loben. 

ABEND - AXT - BLINDES - FEUER -  HÖREN - 

KLUG - NOT - PREIS - RASTET - ÜBUNG  -  

WALD - WEILE  - ZEIT - ZULETZT 



Fünf-Minuten-Portionen kreuz und quer (46) www.sekundarschulvorbereitung.ch FM11t 

46.1. Die Wörter sind alle falsch geschrieben. Sie werden oft falsch geschrieben. Korrigier: 

Apoteke Apotheke Gramatik 
Aperat heute abend 
Dedektiv Inteligenz 

desshalb Komissar 
Dikdat korigieren 
Fahrad nähmlich 

Frecheit Rhytmus 
Fuchsjagt vieleicht 

46.2. Was erwarten wir? Adjektive: 

wirksam  genau  leserlich  reif  sauber  spannend  scharf   fleißig  spitz  pünktlich 

Von Uhren erwarten wir, dass sie ........genau........... sind, 

von Krimis, dass sie ...................................... sind, 

von Handschriften, dass sie ...................................... sind, 

von Messern, dass sie ...................................... sind, 

von Arbeitern, dass sie ...................................... sind, 

von Zügen, dass sie ...................................... sind, 

von Bananen, dass sie ...................................... sind, 

von Gläsern, dass sie ......................................sind, 

von Nadeln, dass sie ...................................... sind, 

von Medikamenten, dass sie ...................................... sind. 

46.3. Bestimme die Zeit: 
Präsens, Perfekt, Präteritum oder Futur 

Jedes Jahr gastiert ein Zirkus in unserer Stadt. ... Präsens .............  

Hast du die Plakate gesehen? .........................................................  

Letztes Jahr war ich krank. ..............................................................  

Da konnte ich den Zirkus nicht besuchen.  ......................................  

Natürlich werde ich eine Vorstellung besuchen.  .............................  

Ich freue mich auf Pippo, den Clown.  .............................................  

Zauberer haben mich schon immer fasziniert.  ................................  

Kommst du mit in den Zirkus? ..........................................................  



Fünf-Minuten-Portionen kreuz und quer (41) www.sekundarschulvorbereitung.ch FM11o 

41.1. Schreibe „ei“ oder „ai“ in die Lücken: 

H...ei...nrich war b.......m  Schlittschuhlaufen l.......der nicht dab....... . 

Wir waren in Th .......land b ....... m Tauchen. Da haben wir dr....... H.....fische gesehen. 

B......m G.......genspiel ist m.......ner Schwester.......ne S.......te gerissen. 

S.......n kl.......ner Bruder achtet auf solch f........ne Det.........ls. 

Kröten l.......chen m.......stens in s.......chten T........chen. 

Ist der M.......s im M....... schon r.......f? 

41.2. Suche zu jedem der Nomen drei passende Adjektive. 

lustig, ungeschickt, fruchtig, komisch, knifflig, unlösbar, niedlich, hübsch, verworren, schnittig, 
schnell, reif, rot, leistungsfähig, witzig, bitter, süß, zart, fein hilflos, winzig, einfach, spannend,  
packend, gruselig, aufregend, elegant, angefault  

Erdbeere:  ... fruchtig.................... .............................................................................  

Clown:   ........................................................................................................................  

Schokolade:  ................................................................................................................  

Baby:    ..........................................................................................................................  

Gespenstergeschichte:   ...............................................................................................  

Formel-I-Wagen:  ..........................................................................................................  

Rätsel:   .........................................................................................................................  

41.3. Setze alle Satzzeichen und schreibe die Satzanfänge und 
die Nomen (=Substantive) und die Höflichkeitsformen groß:  

Ein  mann  betritt  ein  musikgeschäft  und  sagt  guten  tag  ich  hätte 

gerne  die  rote  trompete  da  hinten  und  die  weiße  

handharmonika  dort  der  verkäufer  schaut  sich  um  und  lacht   

na  ja  wenn  sie  drauf  bestehen  den  feuerlöscher  kann  ich  ihnen 

geben  aber  der  heizkörper  bleibt  hier    



Fünf-Minuten-Portionen kreuz und quer (49) www.sekundarschulvorbereitung.ch FM11w

49.1. SCHWIERIG - SCHWIERIGER - AM SCHWIERIGSTEN 

Steigere die folgenden Adjektive: 

Positiv Komparativ Superlativ 

schön schöner am schönsten 
böse 
gut 
hübsch 
hell 
witzig 
müde 
dankbar 

49.2. Bilde mit den Wörtern einen sinnvollen Satz, in dem alle vier Fälle vorkommen 

Chor – Geburtstagskind – singen  - Gemeinde - Lied 

...Der Chor der Gemeinde singt dem Geburtstagskind ein Lied.  

Schüler – Lehrerin – Aufgabe - Sinn – erklären 

 ........................................................................................................................................................  

Briefträger-  bringen  - Paket - Dachgeschoss – Bewohner 

 ........................................................................................................................................................  

Besitzer – Polizei –Hund –Verwarnung  - erteilen 

 ........................................................................................................................................................  

49.3. Setze k, ck, z oder tz ein! 

1. Wegen der Hi...tz...e des Ba........ofens schwi........t der Bä........er entsetzlich. 

2. In der E........e hört man das Ti........en einer anti........en Ku........u........suhr. 

3. Der Da.........el wa........elt mit dem Schwan........ . 

4. Loren........ sit........t auf der Matra........e und schwa........t mit seinem Scha........ . 

5. Wenn du kran........ bist, musst du zum Ar........t. 

6. Das ist doch e........elhaft. Gleich pla.........t mir der Kragen. 

7. Die Scho........olade schme........t le........er. 

8. Zum Glü........ war der La........ nur leicht zerkra.........t. . 



Fünf-Minuten-Portionen kreuz und quer (20) www.sekundarschulvorbereitung.ch FM10t 

20.1. v oder f? 

..V..iel Schnee .......iel .......orgestern .......om Himmel. .......ielleicht kau.......t eine .......ornehme 

.......rau den wunder.......ollen .......ogel. Es ist .......rühling und die .......eilchen blühen schon. Als 

.......iele .......röhliche Leute an der .......illa .......orbeigingen, .......iel die .......olle .......lasche 

.......om .......enstersims. .......ahre mit den .......erbesserungen .......ort, bis du .......ollständig 

.......ertig bist. Die .......ortsetzung .......olgt .......rühestens nächsten .......reitag. Die 

Grund.......orm nennt man o.......t auch In.......initi........ .......ergiss nicht, .......or dem 

.......eierabend die .......ische zu .......üttern! Ich .......inde, er .......erhält sich .......iel zu nai........ 

Der Geniti....... wird heute weniger o.......t .......erwendet. 

20.2. Setze in die Mehrzahl: 

das Geheimnis... die Geheimnisse ......  

das Zeugnis.......................................  

das Ereignis.......................................  

die Lehrerin .......................................  

die Sekretärin ....................................  

die Freundin ......................................  

das Bett .............................................  

das Hemd ..........................................  

der Schrank .......................................  

der Kilometer .....................................  

die Firma............................................  

der Betrug..........................................  

das Datum .........................................  

das Konto ..........................................  

das Drama.........................................  

das Zentrum ......................................  

20.3. Streiche, was nicht in die Reihe passt: 

rufen brüllen flüstern schreien 

lernen büffeln üben leiden 

lachen  grinsen schmunzeln schmausen 

Villa Haus Gebäude Zelt 

Kammer Behältnis Vase Verzierung 

Angst Schrecken Lust Furcht 

Fahrzeug Fähre Gefährt Furt 

schnell hurtig schrill flink 

geizig knickerig knauserig knusprig 

klar hell vage heiter 

o weh! pfui! ach! hurra! 

finnisch keltisch isländisch elektrisch 

auf über tief oberhalb 

speziell extra normal super 



Zehn-Minuten-Deutsch dies und das www.mittelschulvorbereitung.ch Z61d 

4.1.1. Zuordnungen: 

Frömmigkeit   Treue   Wissbegierde   Gerechtigkeit   Geschicklichkeit   Gewandtheit   Genauigkeit 
Überzeugungskraft   Ehrlichkeit  

Von einem Freund erwarten wir ... Treue....... 

von einem Richter ...........................................  

von einem Handwerker ...................................  

von einem Kassier ...........................................  

von einem Akrobaten ......................................  

von einem Sportler ......................................... 

von einem Studenten ..................................... 

von einem Redner .......................................... 

von einem Priester ......................................... 

4.1.2. Begleiter: 

Kopilot    Partner    Kumpel    Kommilitone    Mitspieler    Kamerad    Kollege    Komplize    Genosse 

Eine Tänzerin hat ... einen Partner... 

ein Soldat ... einen... .................................. 

ein Lehrer .................................................. 

ein Verbrecher ........................................... 

ein Kommunist .......................................... 

ein Student ................................................  

ein Fußballer .............................................  

ein Pilot ......................................................  

ein Bergmann ............................................  

4.2.1. Unterstreiche die zehn Nomen (=Substantive): 
IN EINIGEN SF-FILMEN KANN MAN ROBOTER KAUM NOCH VON 
MENSCHEN UNTERSCHEIDEN. SIE KÖNNEN SELBSTSTÄNDIG 
DENKEN, PROBLEME LÖSEN UND HABEN SOGAR GEFÜHLE. 
DIE HEUTIGEN ROBOTER SIND VON SOLCHEN FÄHIGKEITEN 
JEDOCH NOCH MEILENWEIT ENTFERNT. IMMERHIN KÖNNEN 
SIE  SCHON DEN BODEN SAUGEN, FUßBALL SPIELEN UND 
FREMDE PLANETEN ERKUNDEN.  

4.2.2. Unterstreiche die sieben finiten (konjugierten) Verben: 
Im Alltag treffen wir überall auf Computer. Sie sind in Handys, Spielekonsolen, mp3-Playern, 
Fotokameras und bestimmten Spielzeugen eingebaut. All diese Computer werden durch 
einfache Programme gesteuert. Sie haben eine festgeschriebene Aufgabe, die sie immer 
wiederholen. Dagegen stecken selbstständig handelnde Roboter noch in den Kinderschuhen, 
aber es gibt sie bereits. 

4.2.3. Unterstreiche die sieben Adjektive: 
Namhafte Wissenschaftler glauben, dass zukünftige Roboter auf hohem Niveau Fußball spielen 
können. Heute scheitern zweibeinige Roboter noch daran, den Ball in ihrer Nähe zu erkennen 
und zu schießen. Diese hochmodernen Roboter irren herum, drehen ihren blechernen Kopf, 
suchten den Ball und fallen beim Schussversuch dann um. So kann auch ein zweijähriges Kind 
kicken. 

4.2.4. Unterstreiche die zehn Pronomen:  
Besser stellen sich die Sony-Roboterhunde an. Sie treiben den Ball auf vier Pfoten vor sich her. 
Doch in Richtung Tor geht es selten. Es gibt allerdings schon rollende Roboter, die tatsächlich 
Fußball spielen können. Diese Blech-Kicker haben sogar schon an speziellen Roboter-Fußball-
Weltmeisterschaften teilgenommen. Dabei passen sich die Robo-Teams den Ball zu, schirmen 
ihn vor ihren Gegnern ab und erzielen Tore.  
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