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13.1. Schreibe die Satzanfänge und die Nomen groß:

In singapur kann man kaugummi nur in der apotheke kaufen. der apotheker ist
verpflichtet, sich namen und passnummer des käufers aufzuschreiben. sonst
drohen ihm eine hohe geldstrafe oder sogar gefängnis. jahrelang waren
herstellung, einfuhr und verkauf von kaugummi in der asiatischen stadt sogar
ganz verboten. singapur ist nämlich berühmt für seine sauberkeit und die
bürgersteige sollten nicht mit der zähen masse verklebt werden.
13.2. Bestimme die Wortart der unterstrichenen Wörter:
Europa war, so heißt es in einer griechischen Sage, ...Adjektiv ..............................................
eine unglaublich schöne Prinzessin, in die sich ........................................................................
Göttervater Zeus verliebt hatte. So schnell ...............................................................................
wie möglich wollte er sie kennenlernen. ....................................................................................
Zeus war sich sicher, dass Europa Tiere mag ...........................................................................
und dass er in Gestalt eines Tieres schneller ............................................................................
mit ihr bekannt werden würde. So verwandelte er sich in einen Stier........................................
- in keinen gewöhnlichen, sondern in den prächtigsten Stier ....................................................
weit und breit. Europa wurde natürlich aufmerksam .................................................................
auf ihn und setzte sich auf seinen Rücken. Der Stier, ...............................................................
der ja eigentlich Zeus war, raste los und entführte ....................................................................
die verdutzte Europa. Den Erdteil, auf dem die .........................................................................
beiden schließlich landeten, nannte Zeus - natürlich ................................................................
hatte der sich dann wieder zurückverwandelt! – .......................................................................
nach seiner schönen Prinzessin „Europa“. ................................................................................
13.3. Im folgenden Text über Wespen hat es 5 Rechtschreibfehler. Unterstreiche sie.
Etwas Gutes über Wespen zu sagen, ist gar nicht so einfach. Wespen können ganz schön
lässtig sein: Wenn die kleinen gelb-schwarzen Tiere im Sommer mit aufdringlichem surren
unseren Apfelsaft umschwirren oder sich über unseren Obstkuchen hermachen, dann können
Wespen nicht nur ziemlich nerfig sein, meist wirken die wehrhaften Tiere auf uns auch leicht
aggressiv und bedrolich. Aber Wespen stechen nur im äußersten Notfall. Wer sich ruhig verhält
und nicht Panisch in der Luft herumfuchtelt, kann so die schmerzhafte Begegnung mit einem
Wespenstachel vermeiden.

