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15.1. Schreibe groß, was großgeschrieben werden muss:
Manche papageien beherrschen bis zu 200 wörter. allerdings verstehen sie unsere sprache nicht,
sondern plappern sie nur nach. der sinn der worte bleibt ihnen verborgen. auch bei menschen hat man
manchmal den eindruck, dass sie nicht so genau wissen, was sie sagen. wenn die papageien unsere
sprache auch nicht verstehen, können sie doch hervorragend lügen. fühlen sie sich vernachlässigt, so
geben sie oft grundlos alarmgeräusche von sich, um die aufmerksamkeit auf sich zu lenken.

15.2. In welcher Zeit stehen die Sätze?
Charlie Chaplin spielt den „Großen Diktator“ ...Präsens ......................................
Hast du den Film „Gladiator“ gesehen? ................................................................
Gestern gingen wir ins Kino. ................................................................................
Im „Capitol“ lief „Titanic“. .......................................................................................
Diesen Film habe ich schon dreimal gesehen. .....................................................
Mein Lieblingsschauspieler ist Brad Pitt. ..............................................................
In „Troja“ spielte er Achilles...................................................................................
Wollen wir den Film anschauen? ..........................................................................
Wann wird der neue Film mit Tom Hanks ins Kino kommen? ..............................

15.3. Setze die Nomen in den richtigen Fall:
an / sein Lieblingsplatz ...an seinem Lieblingsplatz ................................................................................
aus / diese Gründe ..................................................................................................................................
mit / bester Dank ......................................................................................................................................
seit / vergangener Freitag ........................................................................................................................
bei / meine Großeltern .............................................................................................................................
durch / der dichte Wald ............................................................................................................................
mit / größte Mühe. ...................................................................................................................................
an / Dienstag, der 28. April ......................................................................................................................
jenseits / der Bach ...................................................................................................................................

15.4. Schreibe die Verben im Präteritum (=Imperfekt):
denken - er ... dachte ..........

raten – wir .............................

treten – ihr ............................

fangen – er ...........................

reißen – wir ...........................

verlieren – ihr ........................

gewinnen – er .......................

schieben – wir........................

werfen – ihr ..........................

haben – er .............................

schleichen – du......................

geben – es ............................

kriechen – er .........................

schneiden – du ......................

passen – es...........................

leihen – er ............................

stechen – du .........................

regnen – es ...........................

liegen – er ............................

treffen – du ............................

schneien – es ........................

