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1.1. Bestimme die Wortart des unterstrichenen Wortes:
Der Ober bringt das (...................................) Essen und flüstert (.................................) zum
Gast: (...........................) „Mein Herr, der Fisch ist schon etwas alt. (.............................) Bitte
essen Sie ihn (.............................) schnell, sonst stinkt (...............................) es im ganzen
Restaurant!“
1.2. Bestimme den Fall (Kasus) des unterstrichenen Ausdrucks:
„Geben Sie mir eine Mausefalle,“ (..................................) ruft der Kunde (.................................)
des Haushaltwarengeschäfts (.....................................) dem Verkäufer (.................................)
zu. „Bitte, machen Sie schnell, ich muss den Bus (.........................................) noch erwischen!“
- „Tut mir leid, so große Mausefallen (.........................................) führen wir nicht!“
1.3. Bestimme die Zeit:
Laut bellend rannte der Hund der jungen Katze nach. .......................................
Wird er sie wohl einholen? .......................................
Zum Glück können Katzen klettern. .......................................
Er hat sie bis jetzt noch nie erwischt. .......................................
Ich hoffe, .......................................
das wird so bleiben. .......................................
1.4. Im folgenden Text sind sechs Wörter falsch geschrieben. Unterstreiche sie:
Es ist fünf Minuten nach mitternacht. Herrn Felber überascht einen Einbrecher in seiner
Wohnung. Erleichtert begrüßt er ihn: «Entlich sind Sie da! Seid Jahren stehe ich jede Nacht
mehrere Male auf, weil ich glaube, sie seien gekommen!»
1.5. Schreibe Satzanfänge und Nomen groß. Setze alle nötigen die Satzzeichen.
die junge reiterin versucht ihren ersten sprung das pferd scheut und wirft sie über das
hindernis schon ganz gut lobt der reitlehrer das nächste mal musst du nur noch das
pferd mitnehmen
1.6. In jedem Satz stimmt etwas nicht. Schreibe den Satz richtig hin.
Er besucht das Gymnasium, weil er einen Arzt werden will. ......................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Sie hat uns die Situation klipp und deutlich geschildert...............................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Ich glaube, ich habe ein guter Aufsatz geschrieben. ..................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Quäle nie ein Tier zum scherzen, denn es fühlt wie du den Schmerz.........................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Dann schritten die Gladiolen in die Arena. ..................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Kaum sind wir eingestiegen, fuhr der Bus ab. .............................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

