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Test
Sehr geehrter Herr Dr. Kurz,
da Sie mich heute Morgen nicht so recht zu Wort kommen ließen, möchte ich Ihnen auf 
diesem Wege erläutern, warum ich die Hausaufgaben in Ihrem Fach nur zum Teil erledigt 
habe. Meine Mutter war gestern bis spät abends dienstlich unterwegs, sodass ich meine 
beiden kleinen Geschwister beaufsichtigen musste. Dabei war es nur schwer möglich, an 
den Hausaufgaben zu arbeiten. Ich hoffe, Sie haben Verständnis für meine Situation.
Mit freundlichen Grüßen
Georg Hipp

Auswertung zum Test
Für jede richtige Korrektur erhältst du einen Punkt. Für „falsche“ Korrekturen musst du dir 
jeweils einen Punkt abziehen.

Von insgesamt 4 Punkten hast du    Punkte erreicht.

Super! In Ordnung! Bitte noch einmal üben!

4 Punkte 3 Punkte Weniger als 3 Punkte

1. am Tag / tag; … nachts / Nachts schläft man; … Abends / abends liest er ein Buch; 
in der nacht / Nacht; morgens / Morgens; am morgen / Morgen; mittags / Mittags; an 
manchen tagen / Tagen

2. Ein Mann kommt zum Arzt und klagt über Müdigkeit. Der Arzt möchte genauer 
wissen, wann am Tag oder nachts die Schlafprobleme auftreten. Der Patient erklärt: 
„Also abends schlafe ich schon früh ein. In der Nacht schlafe ich meist durch 
und morgens stehe ich erst spät auf. Eigentlich ist es da schon spät am Morgen. 
Aber mittags, da liege ich an manchen Tagen stundenlang wach und kann nicht 
 einschlafen.“

3. Karen geht morgens zur Schule. Nur morgen geht sie erst nachmittags hin. Denn am 
Vormittag muss sie noch einiges vorbereiten für das Schulfest, das mittags beginnt 
und bis zum Abend geht.

Test
Das Bedienen eines Seilaufzugs will gelernt sein, das ist an sich nichts Neues. Das 
musste auch David einsehen. Er sollte überzählige Dachziegel aus dem zweiten Stock 
heruntertransportieren, aber zum Tragen war er zu faul. So kam er auf die Idee mit dem 
Seil, welches die Maurer für das Hochziehen kleinerer Lasten benutzt hatten. Das eine 
Ende befestigte er an einem Pflock, der in die Erde gerammt war. Am anderen Ende hing 
eine Kiste, die für das Aufnehmen der Ziegel geeignet war. Nach dem Beladen der Kiste 
löste David das Seil vom Pflock, hielt sich am Seil fest und schwebte immer schneller 
nach oben, von wo ihm die Kiste entgegenkam. Das Festhalten wurde ihm nun zum Ver-
hängnis, denn die erste Begegnung mit der Kiste brachte ihm auch die erste Beule ein. 
Die Kiste raste zu Boden, zersprang beim Aufschlagen und war nun leichter als David, 
der sich inzwischen an der Eisenrolle, über die das Seil lief, den Kopf angeschlagen 
hatte. Im Fallen streifte David mit dem Rücken die kümmerlichen Reste der Kiste und zog 
sich eine kräftige Schramme zu, und das Landen am Boden führte zu einem Beinbruch. 
Jetzt erst ließ David das Seil los. Dieses Loslassen aber hatte zur Folge, dass die rest-
lichen Bretter mitsamt dem Seil unter Krachen und Poltern zurückfielen und David unter 
sich begruben.
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Auswertung zum Test
Für jede richtige Großschreibung erhältst du einen Punkt. Für „falsche“ Korrekturen 
musst du dir jeweils einen Punkt abziehen.

Von insgesamt 67 Punkten hast du    Punkte erreicht.

Super! In Ordnung! Bitte noch einmal üben!

67 bis 54 Punkte 53 bis 34 Punkte Weniger als 34 Punkte

1. Tims Freund David war bestimmt nicht der Hellste, aber wenn es um etwas Prakti-
sches ging, hatte er manchmal verblüffend einfache Lösungen parat. Neulich aber 
ging ihm das Lösen eines Problems doch daneben, und Tim blieb nur noch ein 
Kopfschütteln, als David am Hinterrad seines Fahrrads das Ventil öffnete. Durch das 
Herauslassen der Luft wollte er den Sattel tieferlegen.

2. Tim Eigenname + Satzanfang

Freund Substantiv

David Eigenname

Hellste Substantivierung eines Adjektivs

Praktisches Substantivierung eines Adjektivs

Lösungen Substantiv

Neulich Satzanfang

Lösen Substantivierung eines Verbs

Problems Substantiv

Tim Name

Kopfschütteln Substantivierung eines Verbs

David Eigenname

Hinterrad Substantiv

Fahrrades Substantiv

Ventil Substantiv

Durch Satzanfang

Herauslassen Substantivierung eines Verbs

Luft Substantiv

Sattel Substantiv

3. a) Beim streiten / Streiten war er ...
 b) ..., auch beim Diskutieren / diskutieren war er ...
 c) Ich bringe dem Papagei das Reden / reden bei.
 d) Wir erlebten manches schöne / Schöne.
 e) wir verzichteten auf manches Angenehme / angenehme ...

4. Beispiellösung: Ich bringe dem Papagei bei, zu reden.
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