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20.1. In welchem Fall steht die Stadt?
Wir wohnen gerne in der Stadt. ...Dativ ................................................
Der Rhein fließt mitten durch die Stadt. .................................................
Früher war die Stadt von hohen Mauern umgeben. . .............................
Einige Türme dieser Stadt stehen noch. ................................................
Die Stadt wurde im zwölften Jahrhundert gegründet. ............................
Der Bahnhof steht am Rand der Stadt. ..................................................
Kann man die Stadt von den Bergen her sehen? ..................................
Jeden Mittwoch findet in der Stadt ein großer Markt statt. .....................
Dann besuchen viele Leute aus der Umgebung die Stadt. ....................
20.2. Suche die neun Adjektive und unterstreiche sie:
Spinnen ernähren sich von kleineren und größeren Insekten. Sie jagen sie oder stellen ihnen
Fallen in Form von klebrigen Fäden. Es gibt Tausende von Netzspinnenarten. Viele bauen
kunstvolle Radnetze. Schön sieht das Radnetz aus, das man oft am frühen Morgen zwischen
Ästen und Blumen sehen kann. Wenn die Sonne darauf scheint, funkelt es herrlich. Spinnen
sind bei vielen Menschen nicht so beliebt, obschon sie nützliche Insektenfresser sind.
20.3. Ist SEGELN ein Nomen oder ein Verb? Schreibe groß oder klein:
Ihr Hobby ist das ...S egeln.
Gerne .....egelt sie auf dem Bodensee.
Das ......egeln hat sie auf dem Neusiedler See gelernt.
Sie und ihre Freundin ......egeln den ganzen Nachmittag.
Erst wenn es dunkel wird, rollen sie das ......egel wieder in.
An den Olympischen Spielen ist ....egeln eine Disziplin.
Heute ist das Wetter ideal zum .....egeln.
20.4. Schreibe mit den Angaben einen Satz:
das Fenster schließen - Imperativ (=Befehlsform), Mehrzahl - Schließt das Fenster! ............................................
ein spannendes Buch lesen – Präsens, 3. Person, Einzahl, weiblich - ...................................................................
die Ferien in Spanien verbringen - Futur, 1. Person, Mehrzahl ...............................................................................
das Boot noch nicht verlassen – Imperativ (=Befehlsform), Einzahl .......................................................................
das Paul-Klee-Museum besuchen Präteritum (=Imperfekt), 1. Person, Einzahl ......................................................
....................................................................................................................................................................................
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