
Fünf-Minuten-Portionen kreuz und quer (9)  sekundarschulvorbereitung.ch  FM10i 
 
9.1. Welche der folgenden Wörter sind Verben? Unterstreiche sie!  
 
DEUTSCH SPRICHT REINIGEN WOLKEN ERTRINKEN 

HASSEN LIEBTEN BITTER KLEBEN ESST 

HEULE FINDEST TIPPEN GEFÄHRTE LIEBLING 

VERTEIDIGEN GEWINN TRAF ANTENNEN FIEL 

BEIL SCHWÖRST BERGIG FÜTTERN GEGEN 

FAHNE FLAGGEN ARBEITEST RICHTEN DEMONSTRIERT 

ANGRIFF KLAR GOLDEN GRASEN RATTERN 
 

9.2. Unterstreiche den jeweils besser passenden Ausdruck.  
 
Karin und Sonja wetzen / schlendern dem Ufer des Waldsees entlang. Plötzlich bleibt Karin 

wie angeklebt / angewurzelt stehen und erhebt warnend / drohend die Hand. Da saust / 

gleitet aus den Büschen eine grauhäutige Schlange hervor und 

kriecht / hüpft durch das Gras auf das Seeufer zu. Vor Schreck stößt 

/ ruft Sonja einen kurzen / markdurchdringenden Schrei aus. „Eine 

Ringelnatter!“, flüstert / hechelt Karin aufgeregt. „lch erkenne / 

bestimme sie an den goldgelben Mondflecken am Hinterkopf. Komm 

nur, die tut uns nichts, sie ist nicht giftig.“ Lautlos / Totenstill folgen 

die Mädchen der Schlange, die flink der nahen Wasserfläche 

zuhoppelt / zustrebt. Am Ufer befindet sich / sitzt dick und breit ein Frosch und kennt / ahnt 

die Gefahr nicht, die ihm droht. Armer Quaker, muss er ins Gras beißen / sein Leben lassen? 

„Hopp, verreis / rette dich!“, ruft Sonja gellend / laut. Da springt der Frosch mit einem 

gewaltigen / mega Satz ins Wasser. Nun hat die Natter das Ufer gewonnen / erreicht. 

Blitzschnell platscht / gleitet sie in den See und entschwindet / entschwebt den Blicken der 

beiden Mädchen. 
 

9.3 Unterstreiche die Futurformen. Das Futur wird mit dem Hilfsverb „werden“ und der Grundform des Verbes 
gebildet. Im Text sind sechs Futurformen zu unterstreichen: 
 
Beispiel:  Gegenwart: Ich vertraue meinem Horoskop 
  Futur: Ich werde meinem Horoskop vertrauen.  

 
Du bist im Sternzeichen Fisch geboren. Deshalb bist du so schweigsam. 

Erst im Wasser wirst du dich so richtig wohl fühlen. Bei unerwarteten, 

aufregenden Ereignissen wirst du kühles Blut bewahren. In manchen 

Situationen bist du jedoch etwas zu leichtsinnig. Damit wird man dich 

leicht ködern. Prüfe die Angebote, die man dir machen wird. Wenn die Sache einen Haken 

haben sollte, dann wirst du bestimmt Nein sagen. Das ist besser für deine Gesundheit. 

Vielleicht werden demnächst Schuppenprobleme auftreten. Damit musst du dich leider 

abfinden.  


