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27.1. Wie heißt es in der Mehrzahl? 
 
der Schmerz die Schmerzen.....  der Hobel .............................. 

ein Roman  Romane.................  der Chef .............................. 
der Ziegel die Ziegel.............  ein Denkmal .............................. 

der Stand ..............................  das Datum .............................. 

das Heft ..............................  der Koffer .............................. 
ein Fenster ..............................  der Dolch .............................. 

das Album ..............................  ein Hemd .............................. 
das Floß ..............................  das Bett .............................. 

 
27.2. Im Text sind 6 Rechtschreibfehler. Finde und unterstreiche sie: 
 
Aus weichem Kupferdraht kann mann hübsche und lustige Geschenke 
formen: Tiere, Gesichter, Namen. Es ist ganz einfach, macht großen Spaß 
und das Ergebniss sieht hübsch aus. Du brauchst nichts weiter als ein paar 
Stücke Kupferdraht von etwa einem Millimeter Dicke. Die kauft man im 
Bastelgeschäft oder bekommt sie als Abfall beim Elektro-Installateur (dann 
musst du allerdings die umhüllende Isolierung erst abziehen).  

Als Werckzeug braucht man bloß eine kleine Flachzange und eine Abzwickzange. Ein Paar 
Drahtstücke musst du für die ersten Biegeversuche opfern. Dann aber geht es ganz flink. 
Anfänglich zeichnest du die Tierfiguren oder Namenszüge auf und biegst danach den Draht. 
Später brauchst du dass nicht mehr. Mit etwas Übung stellst Du die Figuren aus der freien 

Hand genauso schnell und hübsch her.  
 
27.3. Bestimme die Wortart der unterstrichenen Wörter:  
 
Vanessa trägt (....Verb....) nur Fußballklamotten und (.....................................) will die erste Frau in der 

(.....................................) Männer-Nationalmannschaft sein. Daher meldet sie (.....................................) 

ihr Vater in eine Jungenmannschaft zum Training (.....................................) an, nämlich bei 

(.....................................) den „Wilden Fußballkerlen“. Ein Mädchen in ihrer Mannschaft! Die Jungs 

boykottieren (.....................................) sie. Doch in einem wichtigen (.....................................) Spiel 

beweist sie es den (.....................................) „Wilden Kerlen“! 
 
27.4. Streiche, was nicht in die Reihe passt: 
 

Schiene – Adjektiv - Bahnhof – Lokomotive – Signal – Fahrkarte – Reiseziel  

Pflug – Traktor – Saatgut – Wortfeld – Ernte –  Mähdrescher – Maiskolben  

Spiralnebel – Meteor – Umlaufbahn – Planet – Nominativ - Fixstern – Mond   

Gehege - Wärter – Terrarium – Auslauf – Futter – Konjugation – Dressur   

Kolben – Benzin – Vergaser – Kupplung – Getriebe – Kerze – Präposition 

Konsonant  – Jolle – Mast – Ruder – Pinne – Anker – Reling   

Pulver – Partizip - Salbe – Medikament – Heilpflanze – Tube – Pille 
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