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A Rechtschreibung

 Setze das richtig geschriebene Wort ein und streiche  
die anderen durch.

Unser Englisch-Unterricht

Wenn ich an meine  Unterrichtsstunden  

(Unterrichtsstunden/ Unterrichtstunden/Unterichtsstunden)  

denke,         (fält/fellt/fällt) mir sofort Englisch ein.  

In Englisch haben wir      (viel/fiel)       (Spass/ 

Spaß),      (den/denn) Herr Walsch ist sehr      (nedt/ 

nett/net). Er          (schimft/schimmpft/schimpft) nur 

        (fürchterlich/fürchterlig),      (wen/wenn) 

jemand einen        (Kaugummi/Kaugumi) im       

(Munt/Mund/Mundt) hat, oder wenn         (jemant/jemand) 

mal das Buch oder die Schulaufgaben         (vergißt/

vergisst). Wenn wir          (erzählen/ertzählen)  

        (müßen/müssen), und einer macht zu  

     (viele/fiele) Fehler, dann sagt er: „Du hörst erst mal zu.“ 

Und er        (nimmt/nimt) einen anderen dran.

Vor einer        (Arbeid/Arbeit) sagt er uns genau, was wir 

lernen        (solen/sollen). Wenn wir nach einem  

      (Teßt/Tesst/Test) aushaben,       (läst/läßt/

lässt) er jeden schon gehen, der eher       (vertig/fertig) 

geworden ist. 
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Ich bin       (meißt/meist/meisst) der       (Lezte/

Letzte/Letze), weil ich alles       (immer/imer) noch einmal 

genau nachprüfe.         (Deshalp/Deshalb) schreibe ich 

     (fast/fasst/faßt) immer eine Zwei. 

 Mit dem Bus oder mit dem Delfin zur Schule? – Setze ein. 

Zur Z ei t Christi l  bte der römische Schr  ftsteller und Offizier 

Plinius. Er hat die folgende Geschichte erz  lt.

Jeden Tag g  ng der kleine Julius ans S  ufer. Er lockte mit Brot 

einen Delf  n an. Das Tier n  m die Sp  se fr  dig entgegen 

und sch  n dabei zu bl  nzeln. Dann l  ß er Julius auf seinen 

R  cken st  gen. Mit b  melnden B  nen wurde Julius auf die 

andere S  te des S  s getragen. Dort war seine Sch  le. Das 

d  erte drei J  re lang. Dann starb Julius an einer Krankh  t. 

Und der Delf  n wurde immer tr  riger, weil er den Kn  ben nicht 

m  r s  . Er soll bald dar  f vor Tr  er ebenfalls gestorben sein. 
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B Grammatik

 Verbform – Grundform Zeitform Zahl Person Geschlecht

er lebte (leben) Präteritum Singular 3. männlich
es gibt (    ) Pr sächlich
es wird geben 
(       )
sie haben genannt 
(       )

Plural

er hatte verlassen 
(       )

3.

sie wurde gesehen 
(       )

Pr weiblich

 Die kleine Maus läuft über den Weg.

a) Benenne die Satzglieder.

Die kleine Maus =  
läuft =  
über den Weg =  

b) Benenne die Wortarten.

Die =  
kleine =  
Maus =  
läuft =  
über =  
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