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1.1. Unterscheide nach Verb und Adjektiv! Trage die Wörter in die Tabelle ein. Schreib 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............. . 

 


