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52.1. VERGLEICH ODER METAPHER? 
 
VERGLEICHE MACHEN DEINEN AUFSATZ INTERESSANTER: Wie brauner Zucker  

rann der Sand durch meine Hände. (Vergleiche werden meist mit dem Wörtchen WIE  
gebildet). SCHRIFTSTELLER BRAUCHEN AUCH METAPHERN: Der Lehrer war jetzt  

ein Vulkan - kurz vor dem Ausbruch. Bei einer Metapher ist ein Mensch oder ein  
Gegenstand eine andere Person oder Sache. 
 
Wie ein kleiner Feuerwehrmann stand der Hydrant am Wegrand. ....Vergleich .................  

Der Himmel hatte seine Schleusen geöffnet. ...Metapher ..................................................  

Ich öffnete die Haustür und wurde von einem Wasserfall empfangen.  .............................   
Deine Füße riechen wie alter Schweizer Käse.  .................................................................  

Seine Stimme tönte wie Geschützdonner.  ........................................................................  

Der Ofen war schon lange ausgegangen und nun war mein Bett ein Eisschrank.  ..................................................  

Was da einem Löwen gleich brüllte, entpuppte sich als meine kleine Schwester.  ..................................................  

Wie kleine Krokodile schwammen die Molche in unserem Biotop herum.  ..............................................................  

Der Stein traf das Wespennest, worauf massenhaft kleine Kampfflugzeuge herumsausten.  .................................  

Ich zog den Vorhang und sah, dass die Stadt in einen weißen Mantel gehüllt war. ................................................  
Als wir nach drei Wochen zu Hause ankamen, sah unser Garten wie ein Dschungel aus.  ....................................  
(Eselsleiter: Vergleiche haben meist ein „wie“ im Satz, Metaphern haben kein „wie“.) 

 

52.2. Wähle die richtige Konjunktion und setze jeweils ein Komma: 
Eine Konjunktion verbindet den Hauptsatz mit dem Nebensatz. Zwischen Haupt- und Nebensatz (oder zwischen Neben- und Hauptsatz) steht 
ein Komma.  
 

.....Als...... wir in Grindelwald ankamen, regnete es   ALS / WENN 

...................... ich mit den Mathematikaufgaben fertig bin komme ich zu dir.   SOBALD / BEVOR 

Das Haus stand schon in Vollbrand ...................... endlich die Feuerwehr ankam.   ALS / WENN 

......................du nach England fährst musst du Geld wechseln.   BEVOR / WÄHREND 

...................... er seinen Krimi liest haben wir Ruhe vor ihm.   NACHDEM / SOLANGE 
Hast du gewusst...................... Marion mit Emil befreundet ist?   DAS / DASS 

...................... ich Zeit hätte würde ich sehr gerne kommen und deine Steinsammlung anschauen.  WEIL / WENN 

Hugo pfeift ...................... er duscht.   WÄHREND / NACHDEM 

...................... mein Großvater noch jung war gab es keine CDs.   ALS / WENN 

Man schoss auf den amerikanischen Präsidenten ...................... er durch Dallas fuhr.   SOLANGE / WÄHREND 

 

52.3. Zähle die Silben: 
Jede Silbe hat einen Konsonanten. Wenn du das Wort langsam sprichst und dazu klatschst, kannst du die Silben gut erkennen.  
 

Rummelplatz 3  Zuckerwatte  
Umzug   Eis  
Feuerwerk   Schießbudenfigur  
Riesenrad   Himalayabahn  
Gespensterbahn   Drehorgelmann  
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