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19.1. Bestimme die Wortart des unterstrichenen Wortes:
In Kalifornien, mitten in der (....bestimmter Artikel....) Bucht vor San Francisco, liegt die kleine
(...............................) Insel Alcatraz. Auf ihr (...............................) stand früher ein
(...............................) Hochsicherheitsgefängnis. Weil das Wasser in der Bucht eiskalt
(...............................) ist und (...............................) gefährliche (...............................)
Strömungen hat, galt (...............................) das
Gefängnis als besonders sicher (..............................)
gegen Ausbrüche (...............................). Seit 1962 ist
es (...............................) ein Museum (.........................).
19.2. Unterstreiche die sechs Fehler: Es gibt einen Fallfehler, ein Komma und ein
Fragezeichen fehlen, ein Nomen ist kleingeschrieben, ein Pronomen ist großgeschrieben, ein
Dehnungs-h fehlt.
Die Menschen im Mittelalter sind arm. In Nottingham, das ist in
Nordengland, werden Sie vom Sheriff unterdrückt. Robin Hood kann
das nicht mit ansehen.
Er ist der beste Bogenschütze weit und breit und wohnt in den Wäldern,
im Sherwood Forest. Mit seinen Anhängern überfällt er die Kutschen
der Reichen und gibt das Geld den Armen. Er ist zwar ein Räuber, aber
einen Räuber der für gerechtigkeit kämpft.
Gab es ihn wirklich. Darüber streiten sich die Menschen, weil es natürlich keine Geburtsurkunde
von Robin Hood gibt. Die Geschichte von Robin Hood haben sich die Menschen einfach immer
weitererzählt, ganze Jahrhunderte lang. Deshalb weiß man heute nicht mehr, was wirklich war
ist.
19.3. k oder ck?
Mein On..k...el und Moni...........a win...........ten bei unserer An...........unft.
Die Gartenban........... wurde in Pa...........papier eingewi...........elt und verschi...........t.
Das le.........ere Gebä......... wurde dann noch mit Zu..........er de..........oriert.
Zum Glü........... wurde das Le........... im lin...........en Tan........... der Ra...........ete rechtzeitig
entde...........t.
Mein We...........er war schon wieder defe...........t.
Oh Schre...........! Da hat He...........tor schon wieder was E...........liges ausgehe...........t.
Der e...........elhafte ...........erl spu...........te in die E...........e vom Schwimmbe...........en.
Hörst du das Qua...........en?
19.4. tz oder z?
Die Ka....tz...e machte einen Sa............ und hielt einen Spa............ in ihren Ta............en.
Halt tro............dem den La............, du schwa.............hafter Fra............!
Die Wür.............e eines Wi.............es liegt in seiner Kür.............e.
Der Bli............. hatte in das Hei.............öllager eingeschlagen.
Der Ar...........t verordnete Fran...........iska eine bittere Ar...........nei gegen ihre Schmer...........en.
Er stür............te und erhob sich dann schluch............end.
Bei dieser Hi............e schwi............en die Schwei............er.

