
Lösungshinweise 

 

Woche vom 16.03. – 20.03.2020 

 

Vertiefung Pronomen und Adjektive 

 

ABH S. 50-51 Nr. 1,2,3 

 

Nr. 1) 

Rokal wachte auf. Er spürte eine unheimliche, leblose Stille. Sie bedeutete Gefahr. Rokal öffnete den 

Zelteingang und sah Frauen und Männer zur Lagermitte gehen. Sie zeigten Furcht. Beim großen Feuer fanden 

sie sich zusammen. Rokal überprüfte den Schutzwall der Siedlung. Er war aus Erlenstäben gebaut. Sie 

steckten zur Abwehr mit ihren Spitzen schräg nach außen gerichtet im Erdboden. Plötzlich erzitterte die Erde. 

Risse taten sich in ihr auf. Die Stille zerbrach. Geröll stürzte den Berghang hinab auf das Dorf, das an ihn 

gelehnt war. Der Feuerberg brach aus. Er spie Asche und Steine und begrub alles unter sich. Nur Rokal 

überlebte. 

 

Nr. 2) Personalpronomen Possessivpronomen 

Nach dem langen Tag trug ich meine Fackel durch die Nacht. Sie leuchtete mir auf meinem Weg. Der Schein 

meiner Fackel tauchte mich in ein warmes, gelbes Licht. 

 

Nr. 3)  

Nach dem langen Tag trugst du deine Fackel durch die Nacht. Sie leuchtete dir auf deinem Weg. Der Schein 

deiner Fackel tauchte dich in ein warmes, gelbes Licht.  

Nach dem langen Tag trug er seine Fackel durch die Nacht. Sie leuchtete ihm auf seinem Weg. Der Schein 

seiner Fackel tauchte ihn in ein warmes, gelbes Licht. 

Nach dem langen Tag trugen wir unsere Fackel durch die Nacht. Sie leuchtete uns auf unserem Weg. Der 

Schein unserer Fackel tauchte uns in ein warmes, gelbes Licht. 

 

ABH S. 51-52 Nr. 1,2 

 

Nr. 1) 

steinzeitliche Siedlungen – Genitiv, Pl., feminin  dicker Schlamm – Nominativ, Sg., maskulin 

langsame Zerstörung – Nominativ, Sg., feminin  einzigartige Kulturgut – Akkusativ, Sg., neutrum 

große Unternehmungen – Akkusativ, Pl., feminin vorgeschichtlichen Pfahlbauten – Nom., Pl., maskulin 

wichtiger Schritt – Nominativ, Sg., maskulin  großflächigen Fundstätten – Akkusativ, Pl., feminin 

 



Nr. 2) 

Wigor ist noch jung. Bradur ist jünger. Arthos ist am jüngsten. 

Bradur ist stark. Arthos ist stärker. Wigor ist am stärksten. 

Arthos ist groß. Bradur ist größer. Wigor ist am größten. 

 

Wortart Verb 

 

LB S. 173 Nr. 1,2,3,4 

 

Nr. 1) 

Käpt`n Blaubär begeistert die Klabautermänner durch seinen übermäßig tränenreichen Weinkrampf. 

 

Nr. 2) 

versuchte – versuchen      flossen – fließen 

stieg – steigen       war – sein 

 

Nr. 3) 

ich jammerte       ich schluchzte 

du jammertest       du schluchztest 

er/sie/es jammerte      er/sie/es schluchzte 

wir jammerten       wir schluchzten 

ihr jammertet       ihr schluchztet 

sie jammerten       sie schluchzten 

 

Nr. 4) 

Die Verben stehen im Präteritum. Dies ist unter anderem an den Endungen der Verben zu erkennen (siehe 

Nr. 3). 

 

LB S. 175 8,9,10 oder 11C (Wahl von zwei Aufgaben) 

 

Nr. 8) 

ich habe, du hast, er/sie/es hat, wir haben, ihr habt, sie haben 

ich bin, du bist, er/sie/es ist, wir sind, ihr seid, sie sind 

ich werde, du wirst, er/sie/es wird, wir werden, ihr werdet, sie werden 



Nr. 9) 

Ich ziehe die Nase hoch und bin auf alles gefasst. (Präsens) 

Ich habe die Nase hochgezogen und bin auf alles gefasst gewesen. (Perfekt) 

In der letzten Baumreihe fängt ein einzelner Klabautergeist zögernd an zu applaudieren. (Präsens) 

In der letzten Baumreihe hat ein einzelner Klabautergeist angefangen zu applaudieren. (Perfekt) 

 

Nr. 10) 

Beispiel: Die Fans werden auf mich warten und werden mir zujubeln. Alle Hallen werden ausverkauft sein 

und ich werde ein berühmter Star sein. Ich werde tausendfach umjubelt die Halle betreten und mich auf die 

Bühne begeben. Dort werde ich in das Publikum winken, das voller Freude tanzen wird. Dann werde ich 

versuchen, eine erste Träne herauszudrücken. (…) 

 

Nr. 11C) 

Sollten sie ihn doch fressen oder sonst was – ihm ist es seltsam egal gewesen. In der letzten Baumreihe hat 

ein einzelner Klabautergeist zögernd angefangen zu applaudieren. Immer noch haben alle anderen 

regungslos dagesessen. Dann ist ein zweiter in den Applaus eingefallen, ein dritter, ein vierter, und plötzlich 

sind die Klabautergeister wie auf ein geheimes Kommando geschlossen aufgestanden und haben applaudiert, 

dass der Wald gebebt hat. 

 

LB S. 176 Nr. 13,14,15,16,18 

 

Nr. 13) 

Verwendung zum Ausdruck der Vorzeitigkeit 

Bildung mit Präteritum von haben/sein + Partizip II  

 

Bildung Partizip II  

schwache Verben: ge+Verbstamm+t ge+lern+t (lernen) 

starke Verben:   ge+Verbstamm+en ge+seh+en (gesehen) 

 

Nr. 14) 

Nachdem der Pirat besiegt worden war, versank sein Schiff mit Mann und Maus. 

Nachdem sich sein Herz aus der Brust gelöst hatte, blieb es auf der Spitze eines Korallenbergs liegen. 

Nachdem ein gewaltiger Sturm über dem nördlichen Meer getobt hatte, lag zahlreiches Schwemmgut am 

Strand. 

Nachdem Jessi den Stein berührt hatte, zuckte ihre Hand sofort wieder zurück. 

Nachdem sich Jessi lange Zeit nicht bewegt hatte, beschloss sie, einen neuen Versuch zu wagen. 



Nr. 15) 

ich hatte, du hattest, er/sie/es hatte, wir hatten, ihr hattet, sie hatten 

ich war, du warst, er/sie/es war, wir waren, ihr wart, sie waren 

 

Nr. 16) 

schwimmen – geschwommen   sehen – gesehen 

entdecken – entdeckt    finden – gefunden 

verlieren – verloren    fahren – gefahren 

bleiben – geblieben    kommen – gekommen 

sein – gewesen 

 

Nr. 18) Plusquamperfekt unterstrichen, Präteritum fett 

Ich ging von Bord, nachdem ich die Landung noch einmal kontrolliert hatte. 

Er besiegte die Piraten, nachdem er sie zuvor genau beobachtet hatte. 

Sie flohen vor dem Sturm, nachdem sie ihre Habseligkeiten in aller Eile zusammengepackt hatten. 

 

ABH S. 53-54 Nr. 1,2,3 

 

Nr. 1) 

Plusquamperfekt – Präteritum – Perfekt – Präsens – Futur I 

 

Nr. 2) 

1. P. Sg. (ich) 2. P. Sg. (du) 3. P. Sg. 
(er/sie/es) 

1. P. Pl. (wir) 2. P. Pl. (ihr) 3. P. Pl. (sie) 

gehe 
koche 

wanderst 
redest 
fängst 

singt springen 
schwimmen 
 

singt 
wollt 

springen 
schwimmen 

 

Nr. 3) 

ergriff (Präteritum), werden aufnehmen (Futur I), seid (Präsens), nickten (Präteritum), hatte geträumt 

(Plusquamperfekt), ging los (Präteritum), heimkamen (Präteritum), hörte (Präteritum), gegeben hatte 

(Plusquamperfekt), ist gegangen (Perfekt), berichtete (Präteritum), verdankt (Präsens), hat gestellt (Perfekt), 

ist losgelaufen (Perfekt), hochgetrieben haben (Perfekt), gab (Präteritum), gespannt hatten 

(Plusquamperfekt), sage (Präsens), war (Präteritum), fiel (Präteritum), ging (Präteritum), trafen (Präteritum), 

werde erzählen (Futur I) 

 

 


