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Inhalte zusammenfassen
Arbeitsblatt Differenzierungsmöglichkeit

21 Fordern Sie leistungsschwächere Lernende auf, sich bei jedem Einleitungssatz 
zunächst Autor, Erscheinungsjahr, Gattung und Titel in einer bestimmten Farbe zu 
unterstreichen und die Angaben dann auf ihre Korrektheit hin zu kontrollieren, bevor 
sie die Themenformulierungen überprüfen.

22 Bieten Sie leistungsschwächeren Lernenden folgende Fragen nach dem Objekt als 
Hilfe an: a) Um wen oder was geht es in der Kurzgeschichte?, b) Von wem handelt 
die Kurzgeschichte?, c) Wen oder was beschreibt Novak in der Kurzgeschichte? und 
d) Von wem erzählt Novak in der Kurzgeschichte?

23 Geben Sie leistungsschwächeren Lernenden bei Aufgabe 1 den Hinweis, zunächst 
alle unsachlichen Stellen zu unterstreichen, bevor die Lernenden die Ankreuzaufgabe 
bewältigen. Schreiben Sie den Lernenden darüber hinaus die Lösungen von Auf-
gabe 1 an die Tafel, ehe die Lernenden mit Aufgabe 2 beginnen: a – d – e – f – h – i – 
j – l. Bieten Sie den Lernenden zudem folgende Wortbausteine als Hilfe an: sich 
freuen – aus Wut – bedauern – fragen – vor Schmerzen schreien. 

Fordern Sie leistungsschwächere Lernende bei Aufgabe 3 auf, sich zunächst alle 
Stellen mit wörtlicher Rede zu unterstreichen, dann spannungsaufbauende Wörter 
wie „plötzlich“ und „auf einmal“ zu unterstreichen, bevor die Lernenden schließlich die 
Stellen mit wertenden Ausdrücken und Gefühlen unterstreichen sollen.

24 Geben Sie leistungsschwächeren Lernenden folgende Wörter vor: ehe – deswegen – 
also – obgleich – wenn auch.

25 Fordern Sie leistungsstärkere Lernende auf, die Kästen abzudecken und die Aufgabe 
ohne die Benutzung der Kästen zu lösen.

26 Lassen Sie bei Aufgabe 4 leistungsstärkere Lernende auch selbst Konjunktionen 
finden oder die vorgegebenen Konjunktionen durch sinnentsprechende Konjunktio-
nen ersetzen.

27 Fordern Sie leistungsstärkere Lernende bei Aufgabe 2 auf, den Kasten abzudecken 
und die Aufgabe ohne die Benutzung des Kastens zu lösen.

28 Fordern Sie leistungsstärkere Lernende auf, den Kasten abzudecken und die Aufgabe 
ohne die Benutzung des Kastens zu lösen.

29 Geben Sie leistungsschwächeren Lernenden den Tipp, dass das Prädikat bei der 
Satzumstellung nach hinten muss.

30 Geben Sie leistungsschwächeren Lernenden den Tipp, dass das Prädikat bei der 
Satzumstellung nach hinten muss.

31 Lassen Sie leistungsschwächere Lernende zuerst mit Bleistift die passenden Perso-
nalpronomen eintragen und dann Bezugspfeile zum letzten grammatisch passenden 
Nomen einzeichnen. Fordern Sie die Lernenden dann auf zu kontrollieren, ob dieses 
passende Nomen mit dem Nomen in der Klammer identisch ist. Sollte dies der Fall 
sein, so können die Lernenden das Personalpronomen stehen lassen, ansonsten 
müssen sie es wieder wegradieren.

Übersichtstabellen zur Binnendifferenzierung
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Übersichtstabellen zur Binnendifferenzierung

Arbeitsblatt Differenzierungsmöglichkeit

32 Fordern Sie leistungsschwächere Lernende bei Aufgabe 1 auf, sich zuerst die Bezüge 
durch Pfeile zu verdeutlichen, und geben Sie den Lernenden den Tipp, dass es immer 
„sein/seine“ oder „ihr/ihre“ heißen muss, wenn der Pfeil zur erstgenannten Person 
geht und „dessen“ und „deren“, wenn der Pfeil zur letztgenannten Person geht. 

Fordern Sie die Lernenden bei Aufgabe 2 auf, zuerst die gesuchten Personen zu 
unterstreichen, bevor die Lernenden die Bezugspfeile einzeichnen und die Wörter 
entsprechend ergänzen.

33 Geben Sie bei den Pleonasmen die Worterklärungen für leistungsschwächere Ler-
nende ungeordnet an der Tafel an: 
Prognose = Vorhersage für die Zukunft, Lüge = unwahre Behauptung, Antwort = 
Rückmeldung, Vitrine = Schrank aus Glas, renoviert = neu gemacht, Verbrechen = 
kriminelle Tat, Saline = Salzbergwerk, programmiert = einen vorgesehenen Ablauf 
erstellen, Tau = feuchter Nebel, Nomaden = umherwanderndes Volk, Pedal = Fuß-
hebel, Schnäppchen = preiswerter Kauf, Individuum = der Einzelne, vital = lebendig, 
Voliere = Vogelkäfig, ledig = unverheiratet, knauserig = geizig.

34 Geben Sie leistungsschwächeren Lernenden die Buchstaben der Sätze mit Fehlern 
an: b – c – e – f – h – j – k – n – o – p – r – s.

35 Fordern Sie bei Aufgabe 1 leistungsschwächere Lernende auf, immer die doppelt 
gesteigerte Form durchzustreichen, die hinten steht, und dann die übrig gebliebene 
Form in die Lücke einzutragen. 

Geben Sie den Lernenden zudem bei Aufgabe 2 den Tipp, dass das hintere Wort 
nicht gesteigert werden kann und dass die Lernenden deshalb hinten immer nur ein 
„e“ oder „en“ anhängen müssen.

36 Geben Sie leistungsschwächeren Lernenden pro Zeile zwei der zu findenden Wörter 
vor:
Zeile 1: stumm, kein; Zeile 2: nackt, extrem; Zeile 3: vollendet, total 
Zeile 4: dreieckig, optimal; Zeile 5: minimal, absolut 
Zeile 6: ledig, hölzern; Zeile 7: ehemalig, zweifach

Geben Sie zudem den Lernenden bei Aufgabe 2 die Endungen durcheinander vor: 
er – e – e – er – e – e – er – er – en – er

37 Geben Sie leistungsschwächeren Lernenden bei Aufgabe 3 die richtigen Lösungen 
durcheinander vor: teuersten, witzigste, optimale, schnellste, extreme, absolute.

Geben Sie bei Aufgabe 4 die zu verbessernden Sätze vor: a – c – d – f – i – j.

38 Fordern Sie leistungsschwächere Lernende auf, zunächst alle Verben zu unterstrei-
chen, bevor die Lernenden die Zeitformen kontrollieren.

39 Fordern Sie leistungsschwächere Lernende auf, zunächst alle Subjekte zu unterstrei-
chen und dabei zu überprüfen, was davon das wirkliche Subjekt ist und was eventuell 
eine Erläuterung dazu ist, bevor die Lernenden feststellen, ob das Subjekt in der 
Einzahl oder Mehrzahl steht. 

Geben Sie den Lernenden zudem bei Aufgabe 2 die falschen Sätze vor: a – b – d – 
f – g – h.
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Übersichtstabellen zur Binnendifferenzierung

Arbeitsblatt Differenzierungsmöglichkeit

40 Geben Sie leistungsschwächeren Lernenden bei Aufgabe 1 die Lösung in richtiger 
Reihenfolge vor, sodass die Lernenden nur noch die Adverbien ergänzen müssen: 
heraus – hinab – hinauf – herein – hinüber – herum. 

Fordern Sie die Lernenden bei Aufgabe 2 auf, zuerst alle Adverbien zu unterstrei-
chen, bevor sie die Formen verbessern. 

Geben Sie den Lernenden bei Aufgabe 3 die falschen Sätze vor: a und c.

41 Schreiben Sie bei Aufgabe 1 für leistungsschwächere Lernende die zu ergänzenden 
Formen in ungeordneter Reihenfolge an die Tafel: wohinter – worüber – wovor – 
wodurch – worauf – wonach – worin – wobei – woraus – worunter – wogegen – woran

Schreiben Sie bei Aufgabe 2 für leistungsschwächere Lernende die zu ergänzenden 
Formen in ungeordneter Reihenfolge an die Tafel: worin – wozu – wohinter – womit – 
wovor – wogegen – worüber – worauf – wodurch – worunter – woraus.

42 Geben Sie leistungsschwächeren Lernenden als Starthilfe die ersten beiden Lösun-
gen vor: a) und b) Kreuz im unteren Kasten setzen

43 Geben Sie leistungsschwächeren Lernenden bei Aufgabe 2 als Starthilfe immer beim 
ersten Satz der beiden Beispiele die Lösung vor: 
a)  Erster Satz: Janis versichert Esra, jeden Tag an sie zu denken.  
b)  Erster Satz: Onkel Stefan verbietet, Ben das zu erzählen.
c) Erster Satz: Caroline bittet, Johanna nichts zu sagen.

Geben Sie leistungsschwächeren Lernenden bei Aufgabe 3 ebenfalls als Starthilfe 
die ersten beiden Lösungen vor:
a)  Selina verspricht Max, jeden Tag im Urlaub zu mailen.
b)  Tom verbietet ihm, so etwas zu erzählen.zähle
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Inhalte zusammenfassen 21

An alle Bestandteile des Einleitungssatzes einer Inhaltsangabe denken

Der erste Satz einer Inhaltsangabe ist immer am schwersten. Denn hier musst du Autor, Erscheinungs-
jahr, Gattung und Titel des Textes unterbringen und die Handlung kurz zusammenfassen. Bei Letzterem 
muss dabei deutlich werden, wer welche Handlung ausführt und welches Ergebnis oder welche Folge 
diese Handlung hat.

1. Bei den folgenden Einleitungssätzen zu der 1968 von Helga M. Novak verfassten Kurzge-
schichte „Schlittenfahren“ haben die Verfasser ein oder mehrere Bestandteile des Einlei-
tungssatzes für eine Inhaltsangabe vergessen oder unzureichend benannt. Versuche die 
Unzulänglichkeiten bei den Einleitungssätzen zu finden und schreibe die Sätze verbessert 
auf. In der Kurzgeschichte geht es inhaltlich um einen Vater, der seine Ruhe haben möchte 
und deshalb seine Aufmerksamkeit fordernden Kinder immer wieder abweist. Dies hat 
tragische Folgen, als das jüngere Kind mit dem Schlitten in den Bach fährt.

a)  In dem von Helga M. Novak 1968 verfassten Roman mit dem Titel „Schlittenfahren“ geht es 
um einen Vater, der seine Ruhe haben möchte und deshalb seine Aufmerksamkeit fordern-
den Kinder immer wieder abweist, was tragische Folgen hat, als das jüngere Kind mit dem 
Schlitten in den Bach fährt.

   

   

   

b)  In Helga M. Novaks Kurzgeschichte geht es um einen Vater, der seine Ruhe haben möchte 
und deshalb seine Aufmerksamkeit fordernden Kinder immer wieder abweist, was tragische 
Folgen hat, als das jüngere Kind mit dem Schlitten in den Bach fährt.

   

   

   

c)  In dem 1968 von Helga M. Novak verfassten Text mit dem Titel „Schlittenfahren“ geht es um 
einen Vater, der seine Ruhe haben möchte und deshalb seine Kinder immer wieder abweist.

   

   

   

d)  In dem von Helga M. Novak verfassten Text geht es um einen Vater, der sich von seinen 
Kindern gestört fühlt.

   

   

   

e)  In der 1968 verfassten Kurzgeschichte geht es um ein Kind, das in den Bach fährt.
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Inhalte zusammenfassen 22

Sprachliche Wendungen für den Einleitungssatz einer Inhaltsangabe richtig verwenden

Der erste Satz einer Inhaltsangabe ist immer am schwersten. Denn du musst Autor, Erscheinungsjahr, 
Gattung und Titel des Textes unterbringen, die Handlung zusammenfassen und darüber hinaus auf die 
richtige Grammatik des Satzes achten. Deshalb solltest du am Schluss immer überprüfen, ob die 
Grammatik des Satzes stimmt, da hier leicht Fehler passieren.

1. Welcher Einleitungssatzbeginn passt zu welcher Fortsetzung? Ordne mithilfe der 
Buchstaben zu und schreibe die vier Einleitungssätze in dein Heft. Achte dabei auf 
die Grammatik!

a  In der von Helga M. Novak 1968 verfassten Kurzgeschichte mit dem Titel „Schlittenfahren“ 
geht es ...

b  Helga M. Novaks 1968 verfasste Kurzgeschichte mit dem Titel „Schlittenfahren“ handelt ...

c  In der 1968 verfassten Kurzgeschichte mit dem Titel „Schlittenfahren“ beschreibt Helga 
M. Novak ...

d  Helga M. Novak erzählt in ihrer 1968 verfassten Kurzgeschichte mit dem Titel „Schlitten-
fahren“ ... 

 ...  wie ein Vater, der seine Ruhe haben möchte, seine Aufmerksamkeit fordernden Kinder 
immer wieder abweist, was tragische Folgen hat, als das jüngere Kind mit dem Schlitten in 
den Bach fährt.

 ...  einem Vater, der seine Ruhe haben möchte und deshalb seine Aufmerksamkeit fordernden  
Kinder immer wieder abweist, was tragische Folgen hat, als das jüngere Kind mit dem 
Schlitten in den Bach fährt.

 ...  um einen Vater, der seine Ruhe haben möchte und deshalb seine Aufmerksamkeit fordern-
den Kinder immer wieder abweist, was tragische Folgen hat, als das jüngere Kind mit dem 
Schlitten in den Bach fährt.

 ...  von einem Vater, der seine Ruhe haben möchte und deshalb seine Aufmerksamkeit for-
dernden Kinder immer wieder abweist, was tragische Folgen hat, als das jüngere Kind mit 
dem Schlitten in den Bach fährt.
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Inhalte zusammenfassen 23

Sachlich zusammenfassen

Eine Inhaltsangabe musst du in sachlichem Sprachstil verfassen. Das bedeutet Folgendes:

 ✔ Der Inhalt muss objektiv, das heißt ohne persönliche Wertung, wiedergegeben werden.
 ✔ Auf spannungsaufbauende Wörter wie „plötzlich“ oder „auf einmal“ muss verzichtet werden.
 ✔ Wörtliche Rede muss in die indirekte Rede umgeformt werden.
 ✔ Gefühle dürfen nicht näher beschrieben werden, sie dürfen nur mithilfe von Substantiven oder Verben 

benannt werden.

Beispiele:   Nicht: „Er ist neugierig und öffnet den Brief sofort.“, 
 sondern: „Aus Neugier öffnet er den Brief sofort.“

  Nicht: „Er ist verwundert und fragt nach.“, 
sondern: „Er wundert sich und fragt nach.“

1. Welche Sätze dürfen nicht in einer Inhaltsangabe stehen? Kreuze an.

a) �  Leonie ist traurig wegen Julians Abreise.

b) �  Sara erkundigt sich, ob Franziska zu Hause ist.

c) �  Sie suchen den ganzen Bahnsteig nach Bens Geldbörse ab.

d) �  Björn hat auf einmal den Einfall, im Fundbüro nachzufragen.

e) �  Selina fragt Mustafa: „Liebst du mich noch?“

f) �  Kira ist wütend und zerreißt den Brief in tausend Stücke.

g) �  Raphael bedankt sich für Justins Hilfe.

h) �  Als sie über den Marktplatz gehen, fängt es plötzlich an zu regnen.

i) �  „Aua, aua!“, schreit Lukas, als ihm ein Tisch auf den Fuß fällt.

j) �  Er macht den genialen Vorschlag, ein Gruppenticket zu nehmen, was günstiger ist.

k) �  Sophia kauft sich einen neuen Pullover.

l) �  Als das Paket kommt, ruft Lars: „Hurra, hurra!“, und rennt dem Postboten entgegen.

2. Forme die in Aufgabe 1 angekreuzten Sätze in sachliche Sätze um und schreibe diese in 
dein Heft.

3. Lies den Textauszug aus einer Inhaltangabe durch und unterstreiche alle Stellen, die nicht 
in einem sachlichen Schreibstil verfasst sind.

4. Schreibe den Textauszug nun verbessert in dein Heft, indem du alle in Aufgabe 3 unter-
strichenen Stellen in einen sachlichen Schreibstil umformst.

... Als Edgar und Paul eine Weile unterwegs sind, ruckelt der Zug plötzlich, sodass Paul 

der ihm gegenübersitzenden Dame dämlicherweise auf den Fuß tritt. Diese ist erschro-

cken und schreit: „Au, au!“, worauf Paul „Entschuldigung“ sagt und hinzufügt: „Es war 

keine Absicht.“ So kommen die beiden Jungen mit der älteren und vornehmen Dame ins 

Gespräch, die ihnen gegenübersitzt. Auf einmal ist Edgar neugierig und fragt die Dame: 

„Was hatten Sie für einen Beruf?“, worauf ihm die Dame die außergewöhnliche Antwort 

gibt, dass sie bis zu ihrer Pensionierung als Leiterin einer Autowerkstatt gearbeitet hat. 
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Inhalte zusammenfassen 24

Konjunktionen zur Verknüpfung von Sätzen 1

Mit Konjunktionen kannst du Sätze logisch verknüpfen und dadurch Sachverhalte genauer ausdrü-
cken. Wie du der Tabelle entnehmen kannst, wird zwischen verschiedenen Arten von Konjunktionen 
unterschieden.

1. Leider ist bei den Konjunktionen immer der letzte 
Buchstabe verloren gegangen. Ergänze deshalb 
die Buchstaben.

Grammatischer 

Begriff
Aufgabe Konjunktionen

temporal gibt das Zeitverhältnis an:

Als wir losgingen, schien die 

Sonne.

al___; nachde___; währen___; 

bevo___; eh___; bi___; sobal___;

worau___; solang___; inzwische___

kausal gibt den Grund an:

Er schwitzt, weil es warm ist.

wei___; d___; den___; dahe___; 

deshal___; deswege___

final gibt das Ziel oder den Zweck an:

Sie beeilt sich, damit sie den Bus 

bekommt.

dami___; um ... z___

konsekutiv gibt die Folge an:

Er ist krank, sodass er nicht 

kommen kann.

sodas___; das___; folglic___; als___

konzessiv gibt die Einräumung an:

Er kommt nicht, obwohl er es 

versprochen hat.

obwoh___; obscho___; obgleic___; 

trotzde___; wenngleic___; 

wenn auc___

konditional gibt die Bedingung an:

Ich helfe dir, wenn du möchtest.
wen___; fall___; sofer___

modal gibt die Art und Weise oder die 

Begleitumstände an:

Du öffnest den Kasten, indem du

hier ziehst.

inde___; womi___; ohne das___; 

wobe___; dadurc___, das___
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Konjunktionen zur Verknüpfung von Sätzen 2

2. Welche Konjunktion passt zu welchem Satz? Ergänze die Lücken.

bevor – obwohl – weil – indem – denn – sodass – falls – nachdem – weil – 
damit – denn – während 

ehe – inzwischen – als – sobald

a)  Ich kann dir eine Jacke leihen, ________________ du es möchtest.

b)  Sie legt sich in den Schatten, ________________ die Sonne so stark scheint.

c)  Er bezahlt schon, ________________ die anderen sich noch im Laden umsehen.

d)  Beeile dich, ________________ wir bald losfahren können!

e)  Mandy ist enttäuscht, ________________ sie hat keine Einladung zu Bens Party erhalten.

f)  Sie machen sich auf den Weg, ________________ sie sich verabschiedet haben.

g)  Sie verleiht ihrem Zorn Ausdruck, ________________ sie heftig mit dem Fuß auftritt.

h)  Er zieht noch schnell eine Fahrkarte, ________________ er in den Zug steigt.

i)  Vorsicht, es ist frisch geputzt, ________________ du leicht ausrutschen kannst!

j)  Lass uns losgehen, ________________ der Film beginnt in 20 Minuten!

k)  Sara kauft sich den Gürtel, ________________ er teuer ist.

l)  Sie holt sich einen Hamburger, ________________ sie Hunger hat.

3. Welche temporale Konjunktion passt vom Sinn her zu welchem Satz?

a)  In dem Moment, ________________ Julia kommt, strahlt Florian.

b)  Lass uns noch etwas trinken, ________________ wir losgehen.

c)  ________________ alle da sind, gehen wir zur Kinokasse.

d)  Lara hat Jan anrufen wollen, ________________ ist 

 dieser jedoch eingetroffen.
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Konjunktionen zur Verknüpfung von Sätzen 3

4. Verbinde die beiden Sätze mithilfe der in Klammern stehenden Konjunktion.

Beispiel:  Sie findet Boris sofort. Es ist dunkel. (obgleich) 
D Sie findet Boris sofort, obgleich es dunkel ist.

a)  Er geht ohne Schirm. Es regnet draußen.  (obwohl)

  

b)  Es ist Stau. Der Bus hat Verspätung.  (sodass)

  

c)  Du schaltest die Maschine aus. Du drückst den roten Knopf.  (indem)

  

d)  Ben kauft sich eine Cola. Er hat Durst.  (weil)

  

e)  Sie spannt den Schirm auf. Sie wird nicht nass.  (damit)

  

f) Er wacht auf. Der Wecker klingelt.  (als)

  

g) Wir warten. Du kommst später.  (falls)

  

5. Verbinde die beiden Sätze durch eine sinnvolle Konjunktion.

a)  Die Disco schließt. Sie müssen gehen.

  

b)  Sie kann ihn nicht erreichen. Er hat sein Handy ausgeschaltet.

  

c)  Er hat eine gute Note geschrieben. Er hat nicht gelernt.

  

d) Der Zug fährt gleich. Wir sollten uns beeilen.

  

e) Du startest den Rechner. Du drückst hier.

  

f) Ich kann nicht mit dem Fahrrad kommen. Der Vorderreifen ist platt.
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Sprachhandlungen in der indirekten Rede durch treffende Verben 
des Sagens wiedergeben 1

Wenn du wörtliche Rede aus literarischen Texten in deiner Inhaltsangabe in der indirekten Rede wieder-
geben musst, solltest du dabei unbedingt darauf achten, dass du bei der Beschreibung der Sprachhand-
lung treffende Verben verwendest. Denn in vielen Fällen gibt es passendere Verben als das Verb 
„sagen“ oder gleichbedeutende Verben. 

Beispiel:  Lars sagt, dass er das Glas heruntergeworfen hat.
D besser: Lars gibt zu, dass er das Glas heruntergeworfen hat.

1. Leider sind die folgenden Verben zum Ausdruck verschiedener Sprachhandlungen spiegel-
verkehrt gedruckt. Schreibe die Verben richtig herum auf.

2. Ordne den Verben danach die Verben aus dem Kasten mit einer gleichen oder ähnlichen 
Bedeutung zu, damit du dich abwechslungsreicher ausdrücken kannst.

nachdenken – sich erkundigen – hinweisen – entgegnen – vorgeben – beanstanden – 
beschreiben – hinterfragen – gestehen – empfehlen – erwidern – erwägen – befehlen – 

zurückweisen – bitten – verneinen – erläutern – heucheln – wissen wollen – einräumen – 
aufmerksam machen – raten – infrage stellen – Kritik üben 

a)  netrowtna:  

b)  negarf:  

c)  nerälkre:  

d)  negalhcsrov:  

e)  nredroffua:  

f)  negelrebü:  

g)  nereisitirk:  

h)  nenraw:  

i)  nlefiewzeb:  

j)  netiertseb:  

k)  nebeguz:  

l)  negül:  

h)  nen

nlefiew

eisitir

w: 

en
ben 

n
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Sprachhandlungen in der indirekten Rede durch treffende Verben
des Sagens wiedergeben 2

3. Welches Verb passt inhaltlich zu welchem Satz? Ordne zu und ergänze das Verb in der 
grammatisch passenden Präsensform.

sich erkundigen – warnen – vorschlagen – lügen – erklären – zugeben – bezweifeln – 
bitten – überlegen – bestreiten – kritisieren – entgegnen 

a)  Lea ___________________________ Tom, das Fenster zu schließen.

b)  Kira ___________________________ Sophie, wie die Mathematikaufgabe gelöst werden 

 muss.

c)  Ben ___________________________, ins Kino zu gehen.

d)  Lina ___________________________ vehement, dass sie den Bunsenbrenner kaputt 

 gemacht hat.

e)  Philipp ___________________________, wie es Max geht.

f)  Laura ___________________________ verzweifelt, wo sie den Schlüssel hingelegt hat.

g)  Felix ___________________________, dass er die Kekse alle gegessen hat.

h)  Niclas ___________________________ Leon, dass er keine Lust hat, ins Kino zu gehen.

i)  Stefan ___________________________ Boris vor den Gefahren des Experiments.

j)  Paul ___________________________, dass der Eintritt so teuer ist.

k)  Mandy ___________________________ ihre Eltern an, dass sie nachts zu Hause 

 gewesen ist.

l)  Jan ___________________________, dass sie schnell eine Lösung finden werden.
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Kommasetzung und „dass“-Schreibung nach Verben des Sagens

Bei Verben des Sagens wird das „dass“ zu Beginn des nachfolgenden Objektsatzes immer mit „ss“ 
geschrieben und ein Komma vor das „dass“ gesetzt. 

Beispiel:  Tom antwortet, dass er schon draußen ist.

1.  Gib die direkten Äußerungen durch „dass“-Sätze wieder. Verwende dabei das Verb in der 
Klammer im Präsens. Achte zudem auf das Komma und die S-Schreibung bei „dass“.

Beispiel:   Felix: „Der Weg dorthin ist weit“. (bemerken) D Felix bemerkt, dass der Weg dorthin weit ist.

a)  Sofia: „Vielleicht hat Jana die Verabredung vergessen.“  (vermuten)

  

b)  Daniel: „Ich habe keine Lust dazu, schon wieder ins Kino zu gehen.“  (entgegnen)

  

c)  Sina: „Ich habe vergessen, im Stadtplan nachzusehen.“  (zugeben)

  

d)  Marcel: „Ich habe das Fahrrad nicht beschädigt.“  (behaupten)

  

e)  Tamara: „Wir sollten zuerst die Kinokarten holen.“  (vorschlagen)

  

f)  Jan: „Der Eintritt ist nicht gerade billig.“  (einwenden)

  

g) Marlene: „Es ist Regen vorhergesagt.“  (betonen)

  

h) Yannik: „Der Tisch war schon bemalt.“  (klarstellen)

  

i) Laura: „Es gibt kein Klopapier auf den Schultoiletten.“  (beklagen)
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Kommasetzung bei indirekten Fragesätzen

Indirekte Fragesätze werden durch Komma abgetrennt. Wenn sie in den Hauptsatz eingeschoben sind, 
so werden sie mit paarigem Komma abgetrennt. 

Beispiele:   Er fragt, wo Tom wohnt. 
Er fragt ihn, wie es ihm geht, und gibt ihm die Hand. 

1. Gib die Sätze durch indirekte Fragesätze wieder. Verwende 
dazu jeweils das Verb in der Klammer im Präsens und denke 
an die Kommas.

a)  Leon: „Wo befindet sich die Disco?“  (sich erkundigen)

  

b)  Julia: „Wann kommt Jan?“  (nachfragen)

  

c)  Nils: „Wer geht alles mit ins Kino?“  (wissen wollen)

  

d)  Jonas: „Wie teuer ist die Übernachtung?“  (sich informieren)

  

e)  Sophia: „Wozu braucht man dann dieses Gerät?“  (sich dafür interessieren)

  

f)  Daniel: „Warum ist Franziska noch nicht da?“  (sich wundern)

  

g)  Selina: „Wie lange dauert die Reise?“  (um Auskunft bitten)

  

h)  Holger: „Aus welchem Grund fällt der Zug aus?“  (nachhaken)

  

i) Patrick: „Welcher Eingang ist der richtige?“  (überlegen)

  

j) Marvin: „Was kostet die Fahrkarte?“  (um Information bitten)

  

k) Lina: „Wieso kommt der Bus nicht?“  (darüber nachdenken)

  

l) Leonie: „Wohin führt das?“ (sich Gedanken machen)
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Auf die Bezüge bei Personalpronomen achten

Mit Personalpronomen kannst du deinen Text abwechslungsreicher gestalten und zudem verkürzen. 
Du musst jedoch beachten, dass sich Personalpronomen immer auf das letzte grammatisch passende 
Nomen beziehen. Ansonsten kann dir leicht ein Bezugsfehler unterlaufen, wie dem Verfasser von 
Beispiel 2.

Beispiel 1: Lea geht in die Disco. Sie liegt in der Nähe des Bahnhofs.

 D Die Disco liegt in der Nähe des Bahnhofs.

Beispiel 2: Lea geht in die Disco. Sie hat sich geschminkt.

 D  Die Disco hat sich geschminkt, dies ist Unsinn. Unbestreitbar ist Lea im zweiten Satz 
gemeint, denn nur sie kann sich schminken. Deshalb kannst du im anschließenden Satz 
das Nomen nicht durch ein Personalpronomen ersetzen. Stattdessen musst du das 
Nomen des ersten Satzes wiederholen.

1. Wo kann man das Nomen durch ein Personalpronomen ersetzen und wo nicht? Streiche 
das Nomen in Klammern nur dann durch und ersetze es durch ein Personalpronomen, 
wenn dies vom Sinn her möglich ist. Mache ansonsten einen Strich.

a)  Sandra kauft sich eine Kette. ______________ (Sandra) zieht das Schmuckstück sofort an.

b)  Florian rennt zum Bus. ______________ (Der Bus) fährt in fünf Minuten.

c)  Marina fährt in die Stadt. ______________ (Marina) hat einen Mantel an.

d)  Jan bietet den Freunden etwas zu essen an. ______________ (Jan) stellt ihnen Chips hin.

e)  Paul geht mit Leonie in die Stadt. ______________ (Leonie) ist seit Kurzem seine Freundin.

f)  Selina sucht ihre Geldbörse. ______________ (Selina) ist deshalb verzweifelt.

g)  Alexa bestellt eine neue Brille. ______________ (Die Brille) hat ein lila Kunststoffgestell. 

h) Felix radelt durch den Wald. ______________ (Felix) hat eine Radwanderkarte dabei.

i) Johanna kauft sich eine hellblaue Bluse. ______________ (die Bluse) hat kurze Ärmel.

j) Der Hund wedelt mit dem Schwanz. ______________ (der Hund) drückt damit seine 

 Freude aus.
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Zugehörigkeitsverhältnisse bei Personen eindeutig beschreiben

Besitz- und Zugehörigkeitsverhältnisse beschreibst du im Normalfall mithilfe von Possessivpronomen. 
Bei der Beschreibung von Zugehörigkeitsverhältnissen bei Personen kann es dabei jedoch in bestimm-
ten Fällen zu Unklarheiten kommen. Deshalb muss zum Teil in der Abhängigkeit von der Aussageab-
sicht anstelle des Possessivpronomens „sein“ oder „ihr“ je nach grammatischem Zusammenhang 
„dessen“ oder „deren“ verwendet werden.

Beispiel:  Frau Huber verabschiedet sich von Frau Müller und ihrem Mann.

  Da sich das Possessivpronomen „ihrem“ hier auf Frau Huber bezieht, ist hier grammatisch 
Frau Hubers Mann gemeint. Inhaltlich ist jedoch offenbar Frau Müllers Mann gemeint. 
Deshalb muss es hier stattdessen heißen:

 Frau Huber verabschiedet sich von Frau Müller und deren Mann.

Bei der Beschreibung solcher Zugehörigkeitsverhältnisse bei Personen musst du also aufpassen.

1. Ergänze bei den Satzpaaren die Possessivpronomen „sein“ oder „ihre“ oder aber „des-
sen“ oder „deren“. Richte dich dabei nach den Angabe in den Klammern. Sie geben vor, 
um wen es sich handelt.

a) Tom, Jan und ___________ Freundin stehen am Schulhof. (Toms Freundin ist gemeint.)

 Tom, Jan und ___________ Freundin stehen am Schulhof. (Jans Freundin ist gemeint.)

b) Katrin, Sara und ___________ Freund kommen zu Besuch. (Katrins Freund ist gemeint.)

 Katrin, Sara und ___________ Freund kommen zu Besuch. (Saras Freund ist gemeint.)

c) Wir treffen Sophia, ihre Freunde und ___________ Kinder. (Sophias Kinder sind gemeint.)

 Wir treffen Sophia, ihre Freunde und ___________ Kinder. (Die Kinder der Freunde sind 

 gemeint.)

2. Ergänze entsprechend der Vorgabe das richtige besitzanzeigende Wort.

a)  Der Bruder von Martins Freund ist gemeint.

 Frag doch mal Martin, seinen Freund oder ___________ Bruder!

b)  Sinas Schwester ist gemeint.

 In der Stadt treffen sie Sina, ihre Mutter und ___________ Schwester.

c) Laras Eltern sind gemeint.

 Julia, Lara und ___________ Eltern kommen.
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Überflüssige Verdoppelungen meiden 1

Um einen Text nicht unnötig in die Länge zu ziehen, solltest du überflüssige Verdoppelungen vermeiden, 
wie zum Beispiel „alter Greis“ oder „zusammenaddieren“. Denn ein Greis ist immer alt, weshalb das Wort 
„Greis“ zur Beschreibung des Sachverhalts ausreicht. „Addieren“ bedeutet bereits „zusammenzählen“, 
weshalb das Wort „addieren“ zur Beschreibung des Sachverhalts genügt.

1. Welche der folgenden Ausdrücke enthalten überflüssige Verdoppelungen? Kreuze diese 
Ausdrücke an. Schlage unbekannte Ausdrücke im Wörterbuch nach.

�  alte Dame �  unwahre Lüge �  neu renoviert

�  feuchter Tau �  weiße Farbe �  dicker Stoff

�  Einzelindividuum �  hölzerne Tür �  Zukunftsprognose  

�  schnelles Auto �  Rückantwort �  jüngerer Bruder

�  kriminelles Verbrechen �  altes Haus �  wanderndes Nomadenvolk

�  starke Schmerzen �  traumhaftes Wetter �  langes Kleid  

�  preiswertes Schnäppchen �  lautes Geschrei �  leckeres Gericht

�  Vogelvoliere �  runder Tisch �  vitale Lebendigkeit

�  junger Mann �  wertvolle Kette �  rote Rose

�  Glasvitrine �  Salzsaline �  drei Jungen

�  Fußpedal �  nasses Tuch �  vorprogrammiert

�  grüne Seife �  großer Karton �  unverheirateter Lediger

�  schwarzer Hund �  hoher Berg �  gestorbener Toter

�  vier Vierlinge �  männlicher Junge �  knauseriger Geizhals
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Überflüssige Verdoppelungen meiden 2

2. Hier sind Textdetektive gefragt. In manchen Sätzen verbergen 
sich überflüssige Wörter oder Wortbestandteile. Finde diese 
und streiche sie durch.

a)  Sie sind in eine andere Wohnung gezogen.

b) Großvater ist ein knauseriger Geizhals.

c) Die Zukunftsprognose für das Wirtschaftswachstum ist nicht rosig.

d) Er pflanzte gelbe Stiefmütterchen.

e) Im Keller befand sich ein gestorbener Toter.

f) Nebenan ist ein unverheirateter Lediger eingezogen.

g) Er trifft sich heute mit seiner großen Schwester.

h) Sie trat mit voller Wucht auf das Fußpedal.

i) In der Sporthalle war heute laute Musik zu hören.

j) Jedes Einzelindividuum ist anders.

k) Auf der Bank saßen vier Vierlinge.

l) Für morgen ist starker Schneefall angesagt.

m) Sie kaufte sich eine silberne Kette.

n) Er schickte ihr eine Rückantwort.

o) Lena hatte ihr Geschirr in einer Glasvitrine stehen.

p) Die Wohnung ist neu renoviert.

q) Janis las ein spannendes Buch.

r) In der Disco tanzte Mia mit einem männlichen Jungen.

s) Sie hat ein preiswertes Schnäppchen gemacht.

t) Auf dem Marktplatz traf er zwei Freunde.
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Die Steigerung zusammengesetzter Adjektive

Bei der Steigerung von zusammengesetzten Adjektiven musst du achtgeben, denn hier ist eine Steige-
rung beider Adjektive nicht möglich, da ein Adjektiv nicht doppelt gesteigert werden kann. Deshalb darfst 
du hier nur das erste Adjektiv aus der Zusammensetzung steigern.

Beispiel:   größtmögliche Sicherheit (groß + möglich)

Die Form „größtmöglichste Sicherheit“ gilt dagegen als falsch.

1. Welche der beiden Steigerungsformen der zusammengesetzten Adjektive ist jeweils die 
richtige? Setze diese Form in die Lücke ein.

a)  Es war die _________________________ (bestmögliche/bestmöglichste) Lösung.

b)  Die Bibel ist das _________________________ (meistgelesene/meistgelesenste) Buch.

c)  Sie hielten an der _________________________ (nächstgelegenen/nächstgelegensten) 

 Raststätte an.

d)  Das ist das _________________________ (meistgekaufte/meistgekaufteste) Auto.

2. Wie lautet die korrekte zusammengesetzte Steigerungsform aus den beiden Adjektiven 
in den Klammern? Ergänze die korrekte Form grammatisch passend in die Lücke.

a)  Er kam auf _________________________ (schnellst+möglich) Weise.

b)  Dort ist der _________________________ (höchst+liegend) Aussichtspunkt.

c)  Dieses ist das _________________________ (best+bewährt) Fernsehgerät.

d)  Sie fuhr in den _________________________ (nächst+liegend) Ort.

e)  Er legte die _________________________ (größt+mögliche) Anstrengung an den Tag.

f)  Es gibt keine _________________________ (höher+wertig) Produkte als diese.

g)  Dort herrschte _________________________ (weitest+gehend) Ruhe.
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Nicht steigerbare Adjektive 1

Bei der Steigerung von Adjektiven musst du aufmerksam sein. Denn manche Adjektive bezeichnen in der 
Grundform bereits einen endgültigen Zustand, wie zum Beispiel die Adjektive „rund“ und „optimal“, 
sodass eine Steigerung keinen Sinn mehr macht. Deshalb darfst du diese Adjektive nicht mehr steigern. 
Denn eine „runde Uhr“ ist bereits rund und eine Lösung, die als „optimal“ (am besten) eingestuft wird, 
ist bereits optimal.

1. Vier der acht Adjektive pro Zeile kannst du nicht steigern. Kreise die Adjektive, 
die du nicht steigern kannst, ein.

a)  jung – tot – laut – einzigartig – neu – kein – hübsch – stumm 

b)  viereckig – kalt – weich – extrem – blind – schlau – nackt – hässlich 

c)  langsam – total – kurz – schön – maximal – heiß – vollendet – rund  

d)  optimal – traurig – halb – frei – dreieckig – leblos – groß – schnell 

e)  witzig – absolut – scheu – ideal – einzig – sauber – minimal – klein  

f)  niedlich – ledig – endgültig – freundlich – klein – ganz – geizig – hölzern

g)  ehemalig – golden – neidisch – sauer – zweifach – süß – mündlich – zornig

2. Bei den Adjektiven, die jeweils die höchste Steigerungsstufe darstellen, sind 
die Endungen abhandengekommen. Ergänze die Endungen.

a) Er ist der einzig_____ Junge in der Gymnastik-AG.

b) Das ist das ideal_____ Versteck.

c) Dies trifft in kein_____ Weise zu.

d) Ihre Gesichtszüge waren von einzigartig_____ Schönheit.

e) Das ist der nackt_____ Wahnsinn.

f) Er fuhr mit maximal_____ Geschwindigkeit.

g) Das ist der endgültig_____ Preis.

h) Wir haben eine große Auswahl golden_____ Ketten.

i) Er traf seine ehemalig_____ Mitschüler aus der Grundschule.

j) Sie sicherte sich in zweifach_____ Weise ab.
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Nicht steigerbare Adjektive 2

3. Sind die Adjektive steigerbar oder nicht? Ergänze die in der 
Klammer stehenden Adjektive in der richtigen Höchstform.

a)  Dies ist der ____________________ (optimal) Weg.

b) Sie hatte die ____________________ (witzig) Idee von allen.

c) Das bedeutete den ____________________ (absolut) Horror für ihn.

d) Er kaufte die  ____________________ (teuer) Schuhe.

e) Diese Taucheranzüge sind auch für ____________________ (extrem) Kälte geeignet.

f) Das ist der ____________________ (schnell) Weg von allen.

4. Hier sind Textdetektive gefragt. Welche Adjektive sind hier falsch gesteigert?
Streiche diese Adjektive durch und notiere die verbesserte Form darüber.

a)  Das Ministerium fühlte sich in keinster Weise für das Problem verantwortlich.

b)  Sie hatten alles bis ins kleinste Detail geplant.

c)  Für die Schule betrieb er nur den minimalsten Aufwand.

d)  Sie ist das einzigste Mädchen in der Basketballmannschaft.

e)  Die Marktkirche ist die älteste Kirche in der Stadt.

f)  Dies ist das idealste Auto für Familien.

g)  Das ist der tollste Song von Onkel Otto.

h)  Süßschokolade verspricht höchsten Gaumengenuss.

i)  Das ist das totalste Schnäppchen der Woche.

j)  Diese Ware ist von einzigartigster Qualität.
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Durchgängig in der richtigen Zeit bleiben

Beim Verfassen einer Inhaltsangabe musst du darauf achten, dass du durchgängig in der richtigen 
Zeitform bleibst: dem Präsens und dem Perfekt, das für die Beschreibung der Vorvergangenheit ge-
braucht wird. Präteritum und Plusquamperfekt dagegen darfst du nicht verwenden. Deshalb solltest du 
deinen Text am Schluss noch einmal daraufhin überprüfen, ob alle Zeitformen richtig sind, da sich hier 
leicht Fehler einschleichen.

1. Dem Verfasser der folgenden Inhaltsangabe ist es leider nicht durchgehend gelungen, in 
der richtigen Zeitform zu bleiben. Markiere dir deshalb die Stellen, an denen er die falsche 
Zeitform verwendet hat, und schreibe den Text anschließend verbessert in dein Heft.

In der 1968 verfassten Kurzgeschichte mit dem Titel „Schlittenfahren“ von Helga M. Novak 

geht es um einen Vater, der seine Ruhe haben möchte und deshalb seine Aufmerksamkeit 

fordernden Kinder immer wieder abwies, was tragische Folgen hatte, als das jüngere Kind 

mit dem Schlitten in den Bach fuhr.

Am Anfang zanken sich die beiden Kinder, ein älteres und ein jüngeres, um einen Schlitten, 

weshalb der Vater aus dem Haus kommt und verkündet, dass derjenige hereinmüsse, der 

brülle. Danach ging er wieder ins Haus. Als das kleine Kind erneut schrie, erscheint der 

Vater wieder an der Tür und befiehlt dem schreienden Kind, hereinzukommen. Nachdem 

dieses der Aufforderung nicht Folge leistet, verschwindet der Vater wieder im Haus und 

schließt die Tür hinter sich. Das kleine Kind brüllt jedoch weiter, sodass der Vater erneut an 

der Tür erscheint und seine Drohung wiederholt. Auch auf die Bitte des älteren Jungen, 

dafür zu sorgen, dass dieser alleine Schlitten fahren darf, reagierte der Vater nur wieder mit 

der Androhung, dass derjenige hereinkomme, der brülle, und geht erneut ins Haus und 

verschließt die Tür, bis er kurze Zeit später wieder herauskommt, weil das kleinere Kind 

brüllt, da das große ihm den Schlitten weggenommen hat. Nachdem das größere Kind dem 

kleinen Kind den Schlitten wieder zurückgegeben hatte, verschwand der Vater laut pfeifend 

im Haus und schloss die Tür hinter sich. Doch es dauerte nicht lange, bis das große Kind 

nach dem Vater rief, weil es den Schlitten wiederhaben wollte. Erneut öffnete der Vater die 

Haustür und wiederholte die übliche Drohung, bevor er die Tür schloss. Als der ältere Sohn 

als Nächstes nach dem Vater rief, weil das kleinere Kind mit dem Schlitten in den Bach 

gefahren war, wiederholte der Vater seine Drohung nur, ohne etwas zu unternehmen.
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Bei quantitativen Angaben auf den richtigen Numerus beim Verb achten

Bei quantitativen Angaben, das bedeutet Angaben, die Auskunft über die Menge von etwas geben, 
musst du besonders auf den richtigen Numerus beim Verb achten, also darauf, ob das Verb in der 
Einzahl oder Mehrzahl stehen muss. Denn hier passieren leicht Fehler. Deshalb muss du hier genau 
überprüfen, in welchem Numerus das Subjekt steht und ob es sich um ein oder zwei Subjekte handelt.

Beispiele:   Die Jugendgruppe fuhr in die Berge.  (Einzahl)
 Die Mehrzahl der Jugendlichen besitzt ein Handy.  (Einzahl)
 Die Klasse 10a und 10b gingen ins Kino.  (Mehrzahl)
 Chemie und Physik interessieren mich am meisten.  (Mehrzahl)

1. Ergänze bei den folgenden Sätzen das in Klammern stehende Verb im richtigen Numerus. 
Wähle als Zeitform das Präsens.

a)  Außerdem ________________ (fallen) der kurze Satzbau und der abgehackte Sprachstil auf.

b)  Die Klasse 8a ________________ (betreuen) den Getränkestand beim Schulfest.

c)  Englisch und Deutsch ________________ (machen) mir keinen Spaß.

d)  Eine geringe Anzahl von Schülern ________________ (kommen) aus anderen Stadtteilen.

e)  Die Mitglieder der Tanz-AG ________________ (führen) Tänze in der Sporthalle auf.

f)  Die Schülerschaft ________________ (setzen) sich aus vielen Nationen zusammen.

2. Bei welchen Sätzen steht das Verb im falschen Numerus? Finde diese Sätze und schreibe 
sie verbessert ins Heft.

a)  Die Handball-AG trainieren in der Sporthalle.

b)  Die Mitglieder der Schulgemeinde findet sich um 15 Uhr zu einer Feierstunde zusammen.

c)  Die Lerngruppe besteht in ihrer jetzigen Form erst seit den Sommerferien.

d)  Die Straßenbahn und der Bus fährt sonntags nur selten.

e)  Nur eine geringe Anzahl der Schüler hat Französisch als zweite Fremdsprache gewählt.

f)  Das Schulgelände und der Schulhof ist gesperrt.

g)  Die Mehrzahl der Jungen und Mädchen besitzen ein Fahrrad.

h)  Die Klasse 10c und die Klasse 10d fährt nach Berlin auf Abschlussfahrt.
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Die Vorsilben bei zusammengesetzten Adverbien komplett mitschreiben

Bei Adverbien, die mit „her“ und „hin“ zusammengesetzt sind, müssen im schriftlichen Standard-
deutsch die Vorsilben „her“ und „hin“ immer komplett ausgeschrieben werden.

Beispiele:  herunter, heraus, herauf, hinauf

Die verkürzten umgangssprachlichen Formen, wie zum Beispiel „runter“, gelten dagegen als nicht 
korrekt.

1. Welches Adverb passt inhaltlich wohin? Ordne den Sätzen jeweils das passende Adverb 
aus dem Kasten zu.

hinauf – heraus – herum – herein – hinüber – hinab 

a)  Er kommt aus dem Gebäude ______________________.

b)  Der Felsbrocken stürzt ins Tal ______________________.

c)  Sie steigen den Berg ______________________.

d)  Lara bittet ihren Besuch ______________________.

e)  Sie fahren die Brücke ______________________.

f)  Der Einbrecher schleicht um das Haus ______________________.

2. Verbessere die Sätze und schreibe sie in dein Heft.

a)  Er ärgert sich, weil er auf das Angebot reingefallen ist.

b)  Vorsichtig fährt Silke um die Kurve rum.

c)  Sie eilt die Treppe runter.

d)  Er findet raus, dass sie sich verlaufen haben.

e)  Sie blickt freundlich zu ihm rüber. 

3. Welche der Sätze sind nicht korrekt im Schriftdeutsch verfasst? 
Finde diese und schreibe sie verbessert in dein Heft.

a)  Der Zug fährt aus dem Tunnel raus.

b)  Sie bittet ihn ins Haus hinein.

c)  Er geht über die Straße rüber.
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Pronominaladverbien anstelle von Präposition und „was“ verwenden

In der schriftlichen Standardsprache musst du anstelle einer Präposition mit „was“ Pronominaladverbien 
verwenden, wie zum Beispiel „wofür“ oder „womit“. Denn die Benutzung einer Präposition mit „was“ gilt 
im schriftlichen Standarddeutsch als nicht korrekt.

Beispiele:   „wofür“ statt „für was“ D Er fragt, wofür ich das benötige.
„womit“ statt „mit was“ D Er erkundigte sich, womit ich das repariert habe.

1. Bilde zu den Präpositionen mit „was“ die entsprechenden Pronominaladverbien.

Beispiel: „zu was“ = wozu, „zwischen was“ = wozwischen

a)  auf was = ___________  e)  aus was = ___________  i)  durch was = ___________

b)  an was = ___________ f)  in was = ___________ j) unter was = ___________

c)  vor was = ___________  g)  über was = ___________  k)  nach was = ___________

d) bei was = ___________  h)  gegen was = ___________  l)  hinter was = ___________

2. Diese Sätze enthalten Fehler. Verbessere die Fehler, indem du jeweils die Präposition mit 
„was“ durch ein entsprechendes Pronominaladverb ersetzt und den Satz in dein Heft 
notierst.

a)  Er will wissen, zu was Lea den Hammer braucht.

b)  Jörn fragt, vor was Marina Angst hat.

c)  Sie erkundigt sich, über was die beiden lachen.

d)  Frau Bilker bittet um Auskunft, auf was sie warten.

e)  Sie hakt nach, mit was Janis den Fleck wegbekommen hat.

f)  Er bittet um Information, in was das Problem besteht.

g)  Sie will wissen, gegen was Ben mit dem Fahrrad gefahren ist.

h)  Tobias versucht herauszubekommen, hinter was sie sich versteckt haben.

i) Sie weiß nicht, durch was sie ihn umstimmen kann.

j) Max überlegt, unter was die Münze gerollt sein kann.

k) Jenny probiert herauszufinden, aus was der Teig besteht.
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Missverständnisse bei Infinitivsätzen mit „zu“ durch Kommasetzung vermeiden 1

Infinitivsätze mit „zu“, die nicht von einem Verweiswort oder Substantiv abhängen und nicht durch ein 
bestimmtes Einleitewort eingeleitet werden, musst du zwar grundsätzlich nicht mehr durch ein Komma 
abgrenzen. Trotzdem kann es aber auch bei gewöhnlichen Infinitivsätzen mit „zu“ erforderlich sein, ein 
Komma zu setzen. Denn in bestimmten Fällen lassen diese Satzkonstruktionen zwei verschiedene 
Lesarten zu, sodass ohne Komma unklar bleibt, wie der Satz zu verstehen ist. Deshalb musst du in 
diesen Fällen unbedingt ein Komma setzen, um Missverständnisse zu vermeiden.

Beispiel:  Ben hofft, jeden Tag Leonie zu sehen. D Ben hofft darauf, Leonie täglich zu sehen.
Ben hofft jeden Tag, Leonie zu sehen. D  Ben hofft jeden Tag darauf, Leonie zu sehen.

Er wartet darauf, sie zu sehen, weil er sie 
offenbar länger oder noch nicht gesehen hat.

1. Was sagt der jeweilige Satz aus? Kreuze die richtige Antwort an.

a)  Lara verbietet Jenny, hinterherzulaufen.

 � Lara untersagt jemandem, dass er Jenny verfolgt.

 � Lara untersagt Jenny, irgendeine Person zu verfolgen.

b)  Jonas verspricht Luisa, jeden Tag im Urlaub anzurufen.

 � Jonas sichert Luisa jeden Tag zu, dass er sie während des Urlaubs anrufen wird.

 � Jonas sichert Luisa zu, dass er sie täglich während des Urlaubs anrufen wird.

c)  Kevin schafft es, nicht mit anderen zu reden.

 � Kevin gelingt es, dass er nicht mit anderen spricht.

 � Kevin ist nicht dazu in der Lage, dass er mit anderen spricht.

d)  Samantha rät, Justin eine Nachricht zu schreiben.

 � Samantha empfiehlt irgendeiner Person, dass sie Justin eine Nachricht schreibt.

 � Samantha empfiehlt Justin, dass er irgendeiner Person eine Nachricht schreibt.

e)  Dennis hofft jeden Tag, wieder Fußball spielen zu können. 

 � Dennis hofft täglich darauf, dass er wieder Fußball spielen kann.

 � Dennis hofft darauf, dass er täglich wieder Fußball spielen kann.

f) Frau Meier verbietet Justin, ständig hereinzurufen.

 � Frau Meier verbietet Justin das Hereinrufen ständig.

 � Frau Meier verbietet Justin das ständige Hereinrufen.

g) Anna plant nicht, zu verreisen.

 � Anna plant bewusst, dass sie nicht verreisen will.

 � Anna hat demnächst nicht die Absicht, dass sie eine Reise unternehmen will.
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Inhalte zusammenfassen 43

Missverständnisse bei Infinitivsätzen mit „zu“ durch Kommasetzung vermeiden 2

2. Wo muss das Komma hier jeweils gesetzt werden? Bei den folgenden Infinitivsätzen mit 
„zu“ gibt es zwei verschiedene Lesarten, die jeweils vor dem Satz angegeben werden. 
Setze das Komma entsprechend der inhaltlichen Vorgabe jeweils an die richtige Stelle.

a)  Janis verspricht Esra, dass er jeden Tag an sie denken wird.
D Janis versichert Esra jeden Tag an sie zu denken.

 Janis verspricht Esra täglich, dass er an sie denken wird.
D Janis versichert Esra jeden Tag an sie zu denken.

b)  Onkel Stefan untersagt irgendeiner Person, dass sie das Ben erzählen darf.
D Onkel Stefan verbietet Ben das zu erzählen.

 Onkel Stefan verbietet Ben, dass er das irgendeiner Person erzählt.
D Onkel Stefan verbietet Ben das zu erzählen.

c) Caroline bittet irgendjemanden darum, dass er Johanna nichts sagt.
DCaroline bittet Johanna nichts zu sagen.

 Caroline bittet Johanna darum, dass sie jemand anderem nichts sagt.
DCaroline bittet Johanna nichts zu sagen.

3. Die folgenden Infinitivsätze mit „zu“ sind so missverständlich. 
Setze das Komma entsprechend der inhaltlichen Vorgabe an 
die richtige Stelle.

a)  Selina verspricht Max jeden Tag im Urlaub zu mailen.
(Selina sichert Max zu, dass sie ihm täglich im Urlaub mailen wird.)

b)  Tom verbietet ihm so etwas zu erzählen.
(Tom verbietet der anderen männlichen Person, dass sie so etwas erzählt.)

c)  Sie schafft es nicht mit anderen zu reden.
(Sie hat keinen Erfolg bei der Kommunikationsaufnahme mit anderen.)

d)  Sara empfiehlt Marc eine Mail zu schreiben.
(Sara empfiehlt irgendjemandem, dass dieser Marc eine Mail schreibt.)

e)  Lukas gelingt es nicht mit anderen Mädchen zu flirten.
(Lukas schafft es, dass er die Kontaktaufnahme mit anderen Mädchen unterlässt.)

f)  Alexandra rät Julian einen Entschuldigungsbrief zu schreiben.
(Alexandra rät Julian zum Schreiben eines Entschuldigungsbriefes.)

g) Ben beschließt am Mittwoch sein Zimmer aufzuräumen.
(Ben beschließt, dass er sein Zimmer am Mittwoch aufräumen will.)
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Lösungen

Inhalte zusammenfassen

AB 21 An alle Bestandteile des Einleitungssatzes einer Inhaltsangabe denken S. 4

Aufgabe 1
a) In der von Helga M. Novak 1968 verfassten Kurzgeschichte mit dem Titel „Schlittenfahren“  geht es um 

einen Vater, der seine Ruhe haben möchte und deshalb seine Aufmerksamkeit fordernden  Kinder immer 
wieder abweist, was tragische Folgen hat, als das jüngere Kind mit dem Schlitten in den Bach fährt.

b) In Helga M. Novaks 1968 verfasster Kurzgeschichte mit dem Titel „Schlittenfahren“ geht es um einen 
Vater, der seine Ruhe haben möchte und deshalb seine Aufmerksamkeit fordernden Kinder immer wieder 
abweist, was tragische Folgen hat, als das jüngere Kind mit dem Schlitten in den Bach fährt.

c) In der 1968 von Helga M. Novak verfassten Kurzgeschichte mit dem Titel „Schlittenfahren“ geht es um einen 
Vater, der seine Ruhe haben möchte und deshalb seine Kinder immer wieder abweist, was tragische Folgen 
hat, als das jüngere Kind mit dem Schlitten in den Bach fährt.

d) In der 1968 von Helga M. Novak verfassten Kurzgeschichte mit dem Titel „Schlittenfahren“ geht es um 
einen Vater, der seine Ruhe haben möchte und deshalb seine Kinder immer wieder abweist, was 
tragische Folgen hat, als das jüngere Kind mit dem Schlitten in den Bach fährt.

e) In der 1968 von Helga M. Novak verfassten Kurzgeschichte mit dem Titel „Schlittenfahren“ geht es um 
einen Vater, der seine Ruhe haben möchte und deshalb seine Kinder immer wieder abweist, was 
tragische Folgen hat, als das  jüngere Kind mit dem Schlitten in den Bach fährt.

AB 22  Sprachliche Wendungen für den Einleitungssatz einer Inhaltsangabe S. 5

Aufgabe 1
a) In der Helga M. Novak 1968 verfassten Kurzgeschichte mit dem Titel „Schlittenfahren“ geht es um einen 

Vater, der seine Ruhe haben möchte und deshalb seine Aufmerksamkeit fordernden Kinder immer wieder 
abweist, was tragische Folgen hat, als das jüngere Kind mit dem Schlitten in den Bach fährt.

b) Helga M. Novaks 1968 verfasste Kurzgeschichte mit dem Titel „Schlittenfahren“ handelt von einem Vater, der 
seine Ruhe haben möchte und deshalb seine Aufmerksamkeit fordernden Kinder immer wieder abweist, was 
tragische Folgen hat, als das jüngere Kind mit dem Schlitten in den Bach fährt.

c) In der 1968 verfassten Kurzgeschichte mit dem Titel „Schlittenfahren“ beschreibt Helga M. Novak wie ein 
Vater, der seine Ruhe haben möchte, seine Aufmerksamkeit fordernden Kinder immer wieder abweist, was 
tragische Folgen hat, als das jüngere Kind mit dem Schlitten in den Bach fährt.

d) Helga M. Novak erzählt in ihrer 1968 verfassten Kurzgeschichte mit dem Titel „Schlittenfahren“ von einem 
Vater, der seine Ruhe haben möchte und deshalb seine Aufmerksamkeit fordernden Kinder immer wieder 
abweist, was tragische Folgen hat, als das jüngere Kind mit dem Schlitten in den Bach fährt.

AB 23  Sachlich zusammenfassen S. 6

Aufgabe 1
a) ☒  Leonie ist traurig wegen Julians Abreise.
b) ☐  Sara erkundigt sich, ob Franziska zu Hause ist.
c) ☐  Sie suchen den ganzen Bahnsteig nach Bens Geldbörse ab.
d) ☒  Björn hat auf einmal den Einfall, im Fundbüro nachzufragen.
e) ☒  Selina fragt Mustafa: „Liebst du mich noch?“
f) ☒  Kira ist wütend und zerreißt den Brief in tausend Stücke.
g) ☐  Raphael bedankt sich für Justins Hilfe.
h) ☒  Als sie über den Marktplatz gehen, fängt es plötzlich an zu regnen.
i) ☒  „Aua, aua!“, schreit Lukas, als ihm ein Tisch auf den Fuß fällt.
j) ☒  Er macht den genialen Vorschlag, ein Gruppenticket zu nehmen, was günstiger ist.
k) ☐  Sophia kauft sich einen neuen Pullover.
l) ☒  Als das Paket kommt, ruft Lars: „Hurra, hurra!“, und rennt dem Postboten entgegen.

Aufgabe 2
a) Leonie bedauert Julians Abreise.
d) Björn hat den Einfall, im Fundbüro nachzufragen.
e) Selina fragt Mustafa, ob er sie noch liebe.
f) Aus Wut zerreißt Kira den Brief in tausend Stücke.
h) Als sie über den Marktplatz gehen, fängt es an zu regnen.
i) Lukas schreit vor Schmerzen, als ihm ein Tisch auf den Fuß fällt.
j) Er macht den Vorschlag, ein Gruppenticket zu nehmen, was günstiger ist.
k) Als das Paket kommt, freut sich Lars und rennt dem Postboten entgegen.

nie
Sara er
Sie suc

örn hat au
elina fragt
ra is

ist traurig weg
undigt sich, ob

n den ganz
f ein

mmenfa

n Jul
F

Kind mit 
erfassten K
nd deshalb se
das jüngere Kin

Schlitten
erksamkeit for
m Schlitten in de

zgeschichte 
ne Au

ordern
n den Bach
fahren“ bes

ernden 
n Ba

en 
enfahr

en Kin
fährt.

hrei

hre
rnden 

den Bach f
n“ handelt v

nden Kinder immer 

n“ geht es um e
inder immer w

ährt.
on

mkeit 
litte

en

c) In der 1
Vater, de

sche 
d) Helga M. 

Vater, de
abweis

ben 
Folgen hat, 

68 verfassten
r seine Ruhe 
Folgen hat

ass
 möchte

olgen hat, al
968 verfasste Kurz
möchte und deshal

ls das jünge
rzge

en Kurzgeschi
und deshalb se

das jü
sch

mit

eitung

hte m

Schlitten i

satz einer In

en Ba
em Titel „S
Kinder imm

den Bach f

weist

littenfah
er wieder a

h fäh
Schlittenfahre

er wiede

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Inhalte-zusammenfassen-Besseres-Ausdrucksvermoegen-im-Aufsatz-3


Birgit Lascho: Besseres Ausdrucksvermögen im Aufsatz 3
© Persen Verlag 28

Lösungen

Aufgabe 3
... Als Edgar und Paul eine Weile unterwegs sind, ruckelt der Zug plötzlich, sodass Paul der ihm gegenüber-
sitzenden Dame dämlicherweise auf den Fuß tritt. Diese ist erschrocken und schreit: „Au, au!“, worauf Paul 
„Entschuldigung“ sagt und hinzufügt: „Es war keine Absicht“. So kommen die beiden Jungen mit der älteren und 
vornehmen Dame ins Gespräch, die ihnen gegenübersitzt. Auf einmal ist Edgar neugierig und fragt die Dame: 
„Was hatten Sie für einen Beruf?“, worauf ihm die Dame die außergewöhnliche Antwort gibt, dass sie bis zu 
ihrer Pensionierung als Leiterin einer Autowerkstatt gearbeitet hat. Edgar ist verwundert und ...

Aufgabe 4 
Mögliche Lösung

… Als Edgar und Paul eine Weile unterwegs sind, ruckelt der Zug, sodass Paul der ihm gegenübersitzenden 
Dame auf den Fuß tritt. Diese erschrickt und schreit vor Schmerz, worauf Paul sich entschuldigt und hinzufügt, 
dass es keine Absicht war. So kommen die beiden Jungen mit der älteren und vornehmen Dame ins Gespräch, 
die ihnen gegenübersitzt. Aus Neugier fragt Edgar die Dame, was sie für einen Beruf gehabt hat, worauf ihm die 
Dame die Antwort gibt, dass sie bis zu ihrer Pensionierung als Leiterin einer Autowerkstatt gearbeitet hat. Edgar 
wundert sich und …

AB 24  Konjunktionen zur Verknüpfung von Sätzen 1 S. 7

Aufgabe 1

Grammatischer 
Begriff

Aufgabe Konjunktionen

temporal gibt das Zeitverhältnis an:
Als wir losgingen, schien die Sonne.

als; nachdem; während; bevor; ehe; bis; sobald;
worauf; solange; inzwischen

kausal gibt den Grund an:
Er schwitzt, weil es warm ist.

weil; da; denn; daher; deshalb; deswegen

final gibt das Ziel oder den Zweck an:
Sie beeilt sich, damit sie den Bus bekommt.

damit; um ... zu

konsekutiv gibt die Folge an:
Er ist krank, sodass er nicht kommen kann.

sodass; dass; folglich; also

konzessiv gibt die Einräumung an:
Er kommt nicht, obwohl er es versprochen hat.

obwohl; obschon; obgleich; trotzdem; wenn-
gleich; wenn auch

konditional gibt die Bedingung an:
Ich helfe dir, wenn du möchtest.

wenn; falls; sofern

modal gibt die Art und Weise oder die Begleitumstände an:
Du öffnest den Kasten, indem du hier ziehst.

indem; womit; ohne dass; wobei; dadurch, dass 

AB 25  Konjunktionen zur Verknüpfung von Sätzen 2 S. 8

Aufgabe 2
a) Ich kann dir eine Jacke leihen, falls du es möchtest.
b) Sie legt sich in den Schatten, weil die Sonne so stark scheint.
c) Er bezahlt schon, während die anderen sich noch im Laden umsehen.
d) Beeile dich, damit wir bald losfahren können!
e) Mandy ist enttäuscht, denn sie hat keine Einladung zu Bens Party erhalten.
f) Sie machen sich auf den Weg, nachdem sie sich verabschiedet haben.
g) Sie verleiht ihrem Zorn Ausdruck, indem sie heftig mit dem Fuß auftritt.
h) Er zieht noch schnell eine Fahrkarte, bevor er in den Zug steigt.
i) Vorsicht, es ist frisch geputzt, sodass du leicht ausrutschen kannst!
j) Lass uns losgehen, denn der Film beginnt in 20 Minuten!
k) Sara kauft sich den Gürtel, obwohl er teuer ist.
l) Sie holt sich einen Hamburger, weil sie Hunger hat.

Aufgabe 3 
a) In dem Moment, als Julia kommt, strahlt Florian.
b) Lass uns noch etwas trinken, ehe wir losgehen.
c) Sobald alle da sind, gehen wir zur Kinokasse.
d) Lara hat Jan anrufen wollen, inzwischen ist dieser jedoch eingetroffen.
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Lösungen

AB 26  Konjunktionen zur Verknüpfung von Sätzen 3 S. 9

Aufgabe 4
a) Er geht ohne Schirm, obwohl es draußen regnet.  
b) Es ist Stau, sodass der Bus Verspätung hat. 
c) Du schaltest die Maschine aus, indem du den roten Knopf drückst. 
d) Ben kauft sich eine Cola, weil er Durst hat.
e) Sie spannt den Schirm auf, damit sie nicht nass wird. 
f) Er wacht auf, als der Wecker klingelt. 
g) Wir warten, falls du später kommst. 

Aufgabe 5
Mögliche Lösungen

a) Die Disco schließt, sodass sie gehen müssen.
b) Sie kann ihn nicht erreichen, weil/da er sein Handy ausgeschaltet hat. 
c) Er hat eine gute Note geschrieben, obwohl/obgleich/obschon er nicht gelernt hat. 
d) Der Zug fährt gleich, folglich sollten wir uns beeilen.
e) Du startest den Rechner, indem du hier drückst.
f) Ich kann nicht mit dem Fahrrad kommen, weil der Vorderreifen platt ist.

AB 27   Sprachhandlungen in der indirekten Rede durch treffende Verben 
des Sagens wiedergeben 1 

S. 10

Aufgabe 1 und 2
a) netrowtna: antworten, entgegnen, erwidern
b) negarf: fragen, sich erkundigen, wissen wollen
c) nerälkre: erklären, beschreiben, erläutern
d) negalhcsrov: vorschlagen, empfehlen, raten
e) nredroffua: auffordern, befehlen, bitten
f) negelrebü: überlegen, nachdenken, erwägen
g) nereisitirk: kritisieren, beanstanden, Kritik üben
h) nenraw: warnen, hinweisen, aufmerksam machen
i) nlefiewzeb: bezweifeln, hinterfragen, infrage stellen
j) netiertseb: bestreiten, zurückweisen, verneinen
k) nebeguz: zugeben, gestehen, einräumen
l) negül: lügen, vorgeben, heucheln

AB 28   Sprachhandlungen in der indirekten Rede durch treffende Verben 
des Sagens wiedergeben 2 

S. 11

Aufgabe 3
a) Lea bittet Tom, das Fenster zu schließen.
b) Kira erklärt Sophie, wie die Mathematikaufgabe gelöst werden muss.
c) Ben schlägt vor, ins Kino zu gehen.
d) Lina bestreitet vehement, dass sie den Bunsenbrenner kaputt gemacht hat.
e) Philipp erkundigt sich, wie es Max geht.
f) Laura überlegt verzweifelt, wo sie den Schlüssel hingelegt hat.
g) Felix gibt zu, dass er die Kekse alle gegessen hat.
h) Niclas entgegnet Leon, dass er keine Lust hat, ins Kino zu gehen.
i) Stefan warnt Boris vor den Gefahren des Experiments.
j) Paul kritisiert, dass der Eintritt so teuer ist.
k) Mandy lügt ihre Eltern an, dass sie nachts zu Hause gewesen ist.
l) Jan bezweifelt, dass sie schnell eine Lösung finden werden.

AB 29  Kommasetzung und „dass“-Schreibung nach Verben des Sagens S. 12

Aufgabe 1
a) Sofia vermutet, dass Jana die Verabredung vielleicht vergessen hat.
b) Daniel entgegnet, dass er keine Lust dazu hat, schon wieder ins Kino zu gehen.
c) Sina gibt zu, dass sie vergessen hat, im Stadtplan nachzusehen.
d) Marcel behauptet, dass er das Fahrrad nicht beschädigt hat.
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e) Tamara schlägt vor, dass sie die Kinokarten zuerst holen sollten.
f) Jan wendet ein, dass der Eintritt nicht gerade billig ist. 
g) Marlene betont, dass Regen vorhergesagt sei.
h) Yannik stellt klar, dass der Tisch schon bemalt gewesen war.
i) Laura beklagt, dass es kein Klopapier auf den Schultoiletten gibt.

AB 30  Kommasetzung bei indirekten Fragesätzen S. 13

Aufgabe 1
a) Leon erkundigt sich, wo sich die Disco befindet.
b) Julia fragt nach, wann Jan kommt.
c) Nils will wissen, wer alles mit ins Kino geht.
d) Jonas informiert sich, wie teuer die Übernachtung ist.
e) Sophia interessiert sich dafür, wozu man dieses Gerät braucht.
f) Daniel wundert sich, warum Franziska noch nicht da ist.
g) Selina bittet um Auskunft, wie lange die Reise dauert.
h) Holger hakt nach, aus welchem Grund der Zug ausfällt.
i) Patrick überlegt, welcher Eingang der richtige ist.
j) Marvin bittet um Information, was die Fahrkarte kostet.
k) Lina denkt darüber nach, wieso der Bus nicht kommt.
l) Leonie macht sich Gedanken, wohin das führt.

AB 31  Auf die Bezüge von Personalpronomen achten S. 14

Aufgabe 1
a) Sandra kauft sich eine Kette. Sandra zieht das Schmuckstück sofort an.
b) Florian rennt zum Bus. Er fährt in fünf Minuten.
c) Marina fährt in die Stadt. Marina hat einen Mantel an.
d) Jan bietet den Freunden etwas zu essen an. Er stellt ihnen Chips hin.
e) Paul geht mit Leonie in die Stadt. Leonie ist seit Kurzem seine Freundin.
f) Selina sucht ihre Geldbörse. Selina ist deshalb verzweifelt.
g) Alexa bestellt eine neue Brille. Sie hat ein lila Kunststoffgestell. 
h) Felix radelt durch den Wald. Felix hat eine Radwanderkarte dabei.
i) Johanna kauft sich eine hellblaue Bluse. Sie hat kurze Ärmel.
j) Der Hund wedelt mit dem Schwanz. Der Hund drückt damit seine Freude aus.

AB 32  Zugehörigkeitsverhältnisse bei Personen eindeutig beschreiben S. 15

Aufgabe 1
a) Tom, Jan und seine Freundin stehen am Schulhof. (Toms Freundin ist gemeint.)
 Tom, Jan und dessen Freundin stehen am Schulhof. (Jans Freundin ist gemeint.)
b) Katrin, Sara und ihr Freund kommen zu Besuch. (Katrins Freund ist gemeint.)
 Katrin, Sara und deren Freund kommen zu Besuch. (Saras Freund ist gemeint.)
c) Wir treffen Sophia, ihre Freunde und ihre Kinder. (Sophias Kinder sind gemeint.)
 Wir treffen Sophia, ihre Freunde und deren Kinder. (Die Kinder der Freunde sind gemeint.)

Aufgabe 2
a) Der Bruder von Martins Freund ist gemeint.
 Frag doch mal Martin, seinen Freund oder dessen Bruder!
b) Sinas Schwester ist gemeint.
 In der Stadt treffen sie Sina, ihre Mutter und ihre Schwester.
c) Laras Eltern sind gemeint.
 Julia, Lara und deren Eltern kommen.
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AB 33  Überflüssige Verdoppelungen meiden 1 S. 16

Aufgabe 1
☐  alte Dame ☒  unwahre Lüge ☒  neu renoviert
☒  feuchter Tau ☐  weiße Farbe ☐  dicker Stoff
☒  Einzelindividuum ☐  hölzerne Tür ☒  Zukunftsprognose
☐  schnelles Auto ☒  Rückantwort ☐  jüngerer Bruder
☒  kriminelles Verbrechen ☐  altes Haus ☒  wanderndes Nomadenvolk
☐  starke Schmerzen ☐  traumhaftes Wetter ☐  langes Kleid
☒  preiswertes Schnäppchen ☐  lautes Geschrei ☐  leckeres Gericht
☒  Vogelvoliere ☐  runder Tisch ☒  vitale Lebendigkeit
☐  junger Mann ☐  wertvolle Kette ☐  rote Rose
☒  Glasvitrine ☒  Salzsaline ☐  drei Jungen
☒  Fußpedal ☐  nasses Tuch ☒  vorprogrammiert
☐  grüne Seife ☐  großer Karton ☒  unverheirateter Lediger
☐  schwarzer Hund ☒  hoher Berg ☒  gestorbener Toter
☒  vier Vierlinge ☒  männlicher Junge ☒  knauseriger Geizhals

AB 34  Überflüssige Verdoppelungen meiden 2 S. 17

Aufgabe 2
a) Sie sind in eine andere Wohnung gezogen.
b) Großvater ist ein knauseriger Geizhals.
c) Die Zukunftsprognose für das Wirtschaftswachstum ist nicht rosig.
d) Er pflanzte gelbe Stiefmütterchen.
e) Im Keller befand sich ein gestorbener Toter.
f) Nebenan ist ein unverheirateter Lediger eingezogen.
g) Er trifft sich heute mit seiner großen Schwester.
h) Sie trat mit voller Wucht auf das Fußpedal.
i) In der Sporthalle war heute laute Musik zu hören.
j) Jedes Einzelindividuum ist anders.
k) Auf der Bank saßen vier Vierlinge.
l) Für morgen ist starker Schneefall angesagt.
m) Sie kaufte sich eine silberne Kette.
n) Er schickte ihr eine Rückantwort.
o) Lena hatte ihr Geschirr in einer Glasvitrine stehen.
p) Die Wohnung ist neu renoviert.
q)  Janis las ein spannendes Buch.
r)  In der Disco tanzte Mia mit einem männlichen Jungen.
s)  Sie hat ein preiswertes Schnäppchen gemacht.
t)  Auf dem Marktplatz traf er zwei Freunde.

AB 35  Die Steigerung von zusammengesetzten Adjektiven S. 18

Aufgabe 1
a) Es war die bestmögliche (bestmögliche/bestmöglichste) Lösung.
b) Die Bibel ist das meistgelesene (meistgelesene/meistgelesenste) Buch.
c) Sie hielten an der nächstgelegenen (nächstgelegenen/nächstgelegensten) Raststätte an.
d) Das ist das meistgekaufte (meistgekaufte/meistgekaufteste) Auto.

Aufgabe 2
a) Er kam auf schnellstmögliche (schnellst+möglich) Weise.
b) Dort ist der höchstliegende (höchst+liegend) Aussichtspunkt.
c) Dieses ist das bestbewährte (best+bewährt) Fernsehgerät.
d) Sie fuhr in den nächstliegenden (nächst+liegend) Ort.
e) Er legte die größtmögliche (größt+mögliche) Anstrengung an den Tag.
f) Es gibt keine höherwertigen (höher+wertig) Produkte als diese.
g) Dort herrschte weitestgehende (weitest+gehend) Ruhe.
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AB 36  Nicht steigerbare Adjektive 1 S. 19

Aufgabe 1

a) jung – tot  – laut – einzigartig  – neu – kein  – hübsch – stumm   

b) viereckig  – kalt – weich – extrem  – blind  – schlau – nackt  – hässlich 

c) langsam – total  – kurz – schön – maximal  – heiß – vollendet  – rund   

d) optimal  – traurig – halb  – frei – dreieckig  – leblos  – groß – schnell 

e) witzig – absolut  – scheu – ideal  – einzig  – sauber – minimal  – klein  

f) niedlich – ledig  – endgültig  – freundlich – klein – ganz  – geizig – hölzern  

g) ehemalig  – golden  – neidisch – sauer – zweifach  – süß – mündlich  – zornig

Aufgabe 2
a) Er ist der einzige Junge in der Gymnastik-AG.
b) Das ist das ideale Versteck.
c) Dies trifft in keiner Weise zu.
d) Ihre Gesichtszüge waren von einzigartiger Schönheit.
e) Das ist der nackte Wahnsinn.
f) Er fuhr mit maximaler Geschwindigkeit.
g) Das ist der endgültige Preis.
h) Wir haben eine große Auswahl goldener Ketten.
i) Er traf seine ehemaligen Mitschüler aus der Grundschule.
j) Sie sicherte sich in zweifacher Weise ab.

AB 37  Nicht steigerbare Adjektive 2 S. 20

Aufgabe 3
a) Dies ist der optimale (optimal) Weg.
b) Sie hatte die witzigste (witzig) Idee von allen.
c) Das bedeutete den absoluten (absolut) Horror für ihn.
d) Er kaufte die teuersten (teuer) Schuhe.
e) Diese Taucheranzüge sind auch für extreme (extrem) Kälte geeignet.
f) Das ist der schnellste (schnell) Weg von allen.

Aufgabe 4
a) Das Ministerium fühlte sich in keiner Weise für das Problem verantwortlich.
c) Für die Schule betrieb er nur den minimalen Aufwand.
d) Sie ist das einzige Mädchen in der Basketballmannschaft.
f) Dies ist das ideale Auto für Familien.
i) Das ist das totale Schnäppchen der Woche.
j) Diese Ware ist von einzigartiger Qualität.

AB 38  Durchgängig in der richtigen Zeit bleiben S. 21

Aufgabe 1
In der 1968 verfassten Kurzgeschichte mit dem Titel „Schlittenfahren“ von Helga M. Novak geht es um einen 
Vater, der seine Ruhe haben möchte und deshalb seine Aufmerksamkeit fordernden Kinder immer wieder 
abweist, was tragische Folgen hat, als das jüngere Kind mit dem Schlitten in den Bach fährt.
Am Anfang zanken sich die beiden Kinder, ein älteres und ein jüngeres, um einen Schlitten, weshalb der Vater 
aus dem Haus kommt und verkündet, dass derjenige hereinmuss, der brüllt. Danach geht er wieder ins Haus. 
Als das kleine Kind erneut schreit, erscheint der Vater wieder an der Tür und befiehlt dem schreienden Kind, 
hereinzukommen. Nachdem dieses der Aufforderung nicht Folge leistet, verschwindet der Vater wieder im Haus 
und schließt die Tür hinter sich. Das kleine Kind brüllt jedoch weiter, sodass der Vater erneut an der Tür er-
scheint und seine Drohung wiederholt. Auch auf die Bitte des älteren Jungen, dafür zu sorgen, dass dieser 
alleine Schlitten fahren darf, reagiert der Vater nur wieder mit der Androhung, dass derjenige hereinkommt, der 
brüllt, und geht erneut ins Haus und verschließt die Tür, bis er kurze Zeit später wieder herauskommt, weil das 
kleinere Kind brüllt, da das große ihm den Schlitten weggenommen hat. Nachdem das größere Kind dem kleinen 
Kind den Schlitten wieder zurückgegeben hat, verschwindet der Vater laut pfeifend im Haus und schließt die 
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Tür hinter sich. Doch es dauert nicht lange, bis das große Kind nach dem Vater ruft, weil es den Schlitten 
wiederhaben will. Erneut öffnet der Vater die Haustür und wiederholt die übliche Drohung, bevor er die Tür 
schließt. Als der ältere Sohn als Nächstes nach dem Vater ruft, weil das kleinere Kind mit dem Schlitten in den 
Bach gefahren ist, wiederholt der Vater seine Drohung nur, ohne etwas zu unternehmen.

AB 39  Bei quantitativen Angaben auf den richtigen Numerus beim Verb achten S. 22

Aufgabe 1
a) Außerdem fallen (fallen) der kurze Satzbau und der abgehackte Sprachstil auf.
b) Die Klasse 8a betreut (betreuen) den Getränkestand beim Schulfest.
c) Englisch und Deutsch machen (machen) mir keinen Spaß.
d) Eine geringe Anzahl von Schülern kommt (kommen) aus anderen Stadtteilen.
e) Die Mitglieder der Tanz-AG führen (führen) Tänze in der Sporthalle auf.
f) Die Schülerschaft setzt (setzen) sich aus vielen Nationen zusammen.

Aufgabe 2
a) Die Handball-AG trainiert in der Sporthalle.
b) Die Mitglieder der Schulgemeinde finden sich um 15 Uhr zu einer Feierstunde zusammen.
d) Die Straßenbahn und der Bus fahren sonntags nur selten.
f) Das Schulgelände und der Schulhof sind gesperrt.
g) Die Mehrzahl der Jungen und Mädchen besitzt ein Fahrrad.
h) Die Klasse 10c und die Klasse 10d fahren nach Berlin auf Abschlussfahrt.

AB 40  Die Vorsilben bei zusammengesetzten Adverbien komplett mitschreiben S. 23

Aufgabe 1
a) Er kommt aus dem Gebäude heraus.
b) Der Felsbrocken stürzt ins Tal hinab.
c) Sie steigen den Berg hinauf.
d) Lara bittet ihren Besuch herein.
e) Sie fahren die Brücke hinüber.
f) Der Einbrecher schleicht um das Haus herum.

Aufgabe 2
a) Er ärgert sich, weil er auf das Angebot hereingefallen ist.
b) Vorsichtig fährt Silke um die Kurve herum.
c) Sie eilt die Treppe herunter.
d) Er findet heraus, dass sie sich verlaufen haben.
e) Sie blickt freundlich zu ihm herüber. 

Aufgabe 3
a) Der Zug fährt aus dem Tunnel heraus.
c) Er geht über die Straße herüber.

AB 41  Pronominaladverbien anstelle von Präposition und „was“ verwenden S. 24

Aufgabe 1
a) auf was = worauf e) aus was = woraus i) durch was = wodurch 
b) an was = woran f) in was = worin j) unter was = worunter
c) vor was = wovor g) über was = worüber k) nach was = wonach
d) bei was = wobei h) gegen was = wogegen l) hinter was = wohinter

Aufgabe 2
a) Er will wissen, wozu Lea den Hammer braucht.
b) Jörn fragt, wovor Marina Angst hat.
c) Sie erkundigt sich, worüber die beiden lachen.
d) Frau Bilker bittet um Auskunft, worauf sie warten.
e) Sie hakt nach, womit Janis den Fleck wegbekommen hat.
f) Er bittet um Information, worin das Problem besteht.
g) Sie will wissen, wogegen Ben mit dem Fahrrad gefahren ist.
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h) Tobias versucht herauszubekommen, wohinter wir sie sich versteckt haben.
i) Sie weiß nicht, wodurch sie ihn umstimmen kann.
j) Max überlegt, worunter die Münze gerollt sein kann.
k) Jenny probiert herauszufinden, woraus der Teig besteht.

AB 42  Missverständnisse bei Infinitivsätzen mit „zu“ durch Kommasetzung vermeiden 1 S. 25

Aufgabe 1
a) Lara verbietet Jenny, hinterherzulaufen.
 ☐  Lara untersagt jemandem, dass er Jenny verfolgt.
 ☒  Lara untersagt Jenny, irgendeine Person zu verfolgen.
b) Jonas verspricht Luisa, jeden Tag im Urlaub anzurufen.
 ☐  Jonas sichert Luisa jeden Tag zu, dass er sie während des Urlaubs anrufen wird.
 ☒  Jonas sichert Luisa zu, dass er sie täglich während des Urlaubs anrufen wird.
c) Kevin schafft es, nicht mit anderen zu reden.
 ☒  Kevin gelingt es, dass er nicht mit anderen spricht.
 ☐  Kevin ist nicht dazu in der Lage, dass er mit andern spricht.
d) Samantha rät, Justin eine Nachricht zu schreiben.
 ☒  Samantha empfiehlt irgendeiner Person, dass sie Justin eine Nachricht schreibt.
 ☐  Samantha empfiehlt Justin, dass er irgendeiner Person eine Nachricht schreibt.
e) Dennis hofft jeden Tag, wieder Fußball spielen zu können. 
 ☒  Dennis hofft täglich darauf, dass er wieder Fußball spielen kann.
 ☐  Dennis hofft darauf, dass er täglich wieder Fußball spielen kann.
f) Frau Meier verbietet Justin, ständig hereinzurufen.
 ☐  Frau Meier verbietet Justin das Hereinrufen ständig.
 ☒  Frau Meier verbietet Justin das ständige Hereinrufen.
g) Anna plant nicht, zu verreisen.
 ☐  Anna plant bewusst, dass sie nicht verreisen will.
 ☒  Anna hat demnächst nicht die Absicht, dass sie eine Reise unternehmen will.

AB 43  Missverständnisse bei Infinitivsätzen mit „zu“ durch Kommasetzung vermeiden 2 S. 26

Aufgabe 2
a) Janis verspricht Esra, dass er jeden Tag an sie denken wird.
 D Janis versichert Esra, jeden Tag an sie zu denken.
 Janis verspricht Esra täglich, dass er an sie denken wird.
 D Janis versichert Esra jeden Tag, an sie zu denken.
b) Onkel Stefan untersagt irgendeiner Person, dass sie das Ben erzählen darf.
 D Onkel Stefan verbietet, Ben das zu erzählen.
 Onkel Stefan verbietet Ben, dass er das irgendeiner Person erzählt.
 D Onkel Stefan verbietet Ben, das zu erzählen.
c) Caroline bittet irgendjemanden darum, dass er Johanna nichts sagt.
 DCaroline bittet, Johanna nichts zu sagen.
 Caroline bittet Johanna darum, dass sie jemand anderem nichts sagt.
 DCaroline bittet Johanna, nichts zu sagen.

Aufgabe 3
a) Selina verspricht Max, jeden Tag im Urlaub zu mailen.
 (Selina sichert Max zu, dass sie ihm täglich im Urlaub mailen wird.)
b) Tom verbietet ihm, so etwas zu erzählen.
 (Tom verbietet der anderen männlichen Person, dass sie so etwas erzählt.)
c) Sie schafft es nicht, mit anderen zu reden.
 (Sie hat keinen Erfolg bei der Kommunikationsaufnahme mit anderen.)
d) Sara empfiehlt, Marc eine Mail zu schreiben.
 (Sara empfiehlt irgendjemandem, dass dieser Marc eine Mail schreibt.)
e) Lukas gelingt es, nicht mit anderen Mädchen zu flirten.
 (Lukas schafft es, dass er die Kontaktaufnahme mit anderen Mädchen unterlässt.)
f) Alexandra rät Julian, einen Entschuldigungsbrief zu schreiben.
 (Alexandra rät Julian zum Schreiben eines Entschuldigungsbriefes.)
g) Ben beschließt, am Mittwoch sein Zimmer aufzuräumen.
 (Ben beschließt, dass er sein Zimmer am Mittwoch aufräumen will.)
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