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54.1. In welchem Fall steht die Brücke?
Die Brücke spiegelt sich im Wasser. ...NOMINATIV.....
Wer wohnt im Haus neben der Brücke? .......................
Die Farbe der Brücke ist weiß. ......................................
Siehst du die Brücke? ...................................................
Die Brücke ist aus Holz. .................................................
Zimmerleute haben diese Brücke gebaut. ....................
Gehen wir doch über die Brücke! ..................................
Er steht auf der Mitte der Brücke. .................................
Vertraust du dieser Brücke? ..........................................

54.2. Setz die fehlenden Zeichen, und zwar
die Doppelpunkte
die Anführungszeichen (Redezeichen)
die Fragezeichen
die Ausrufezeichen
und die Kommas.

Die Mutter klopft an die Tür ihres Sohnes: „Dieter es ist Zeit für in Schule
Von drinnen hört man die verschlafene Stimme Dieters Bitte Mama lass mich
noch eine Weile schlafen
Nein ruft die Mutter es ist höchste Zeit. Beeil dich
Dieter jammert Ich will aber nicht. Die Kinder ärgern mich immer und die Lehrer
sind nicht nett mit mir
Jetzt wird die Mutter ärgerlich und schreit Schluss damit steh endlich auf
Dieter klagt Ach Mama warum muss ich jeden Tag in diese doofe Schule
Die Mutter seufzt Weil du 45 Jahre alt und Schuldirektor bist
54.3. Die Höflichkeitsform (Sie, Ihnen, Ihr) schreibt man groß! Berichtige:
Wählen Ssie mich! Ich zähle auf sie!
Dass man die Höflichkeitsform großschreibt,
Ich danke ihnen für ihre Aufmerksamkeit.
hat nichts mit einem Brief zu tun. Wenn man
jemanden siezt, schreibt man das
Vergessen sie ihren Regenschirm nicht!
entsprechende Personalpronomen oder
Possessivpronomen stets groß.
Begeben sie sich bitte zum Ausgang!
Wir wünschen ihnen einen schönen Abend.
Dürfen wir sie darauf aufmerksam machen, dass sie ihre Schulden noch nicht beglichen haben?
Frau Karlo, ist das ihre Katze? Ich habe sie in ihrem Garten gefunden.
Darf ich ihnen, sehr verehrte Damen und Herren, den neusten Turbopropsauger vorstellen?
Versuchen sie ihr Glück, kaufen sie ein Los!
54.4. DASS oder DAS?
Wenn du auch dies(es) sagen kannst, wenn du sozusagen mit dem Zeigfinger darauf hinweisen kannst, dann kommt nur ein S!

...Das... ist die Höhe! Und ............. müssen wir uns wirklich gefallen lassen? ............. .............
gerade uns passieren musste! Ich hoffe, ............. du mir hilfst. ............. an ............. Geländer
gelehnte Fahrrad gehört mir. Wem ............. andere gehört? ............. weiß ich doch nicht! Ich
denke, ............. auch das Auto einen Kratzer abbekommen hat. ............. könnte teuer werden.
Ich glaube nicht, ............. man ............. reparieren muss.
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