
LÖSUNGEN: 

S. 86 – Die Wortarten – Lernkontrolle: 
1. 

 Nomen Verben Adjektive Pronomen Artikel Partikeln 

Satz 1 Leonardo, 
Mona Lisa, 
Haut 

malte zarte, 
schimmernde 

seiner 
(gleichzeitig 
Artikel) 

eine und 

Satz 2 Landschaft, 
Dunstschleier 

tauchte feinen ihr, er Die, einen hinter, in 

Satz 3 Bild, 
Mona Lisa 

lächelt   dem Auf 

Satz 4 Seite schaut…an, 
näherst 

egal Sie, dich, 
welcher, du, 
dich, ihr 

 von, auch 

Satz 5 Wissenschaftler, 
Künstler, Lächeln,  
Mona Lisa 

versuchen, 
erforschen 

  das, der und, zu 

Satz 6 Antwort finden klare Sie Eine nicht 

Satz 7* Diebe, Bild, 
Museum 

entführten berühmte  das, dem aus 

Satz 8* Jahren, Bild tauchte…auf   das Nach, wieder 

Satz 9 Panzerglas kann, sehen dickem Man, es  nun, hinter 

 
Die beiden fett gedruckten Verben sind die Verben mit Verbzusatz, in der Grundform: anschauen, auftauchen 
* Da innerhalb der hier vorgegebenen Kategorien keine grammatisch korrekte Zuordnung möglich ist, sollten 

die beiden Zahlen/Zahlwörter/Numerale (1911, zwei) wie auch bei vorhergehenden Übungen ausgelassen 

werden. 

2. a) das Erfinden, das Malen, das Flicken (individuelle Sätze) 
2. b) das Schöne, das Verrückte, das Dunkle (individuelle Sätze) 
3.) Vollverben: R: kaufen, lernen, wohnen etc. / U: laufen, schwimmen, lesen etc. / Hilfsverben: sein, haben, 

werden / Modalverben: sollen, müssen, wollen, können, dürfen, mögen 

 

S. 87 Grammatische Zeiten – Lernkontrolle (Teil 1) 

1.) lag (Präteritum) / wirst sein (Futur I) / hatte geseufzt (Plusquamperfekt) / habt besucht (Perfekt) / rannten 

(Präteritum) / wohnst (Präsens) / hatte gelogen (Plusquamperfekt) / haben geschrieben (Perfekt) / wird regnen 

(Futur I) 

2.) ich werde turnen / ich war gerannt / ich habe verstanden / ich rief / ich glaubte / ich habe gesehen / ich 

werde hinken / ich war geblieben 

3.) arbeite / klingelt / stehe / backe / gefällt / bin 

 

S. 88 Grammatische Zeiten – Lernkontrolle (Teil 2) 

(Fortsetzung 3.) Ich werde in einer riesigen Stadt wohnen. Ich werde als Bäcker arbeiten. Jeden Morgen wird 

mein Wecker um drei Uhr klingeln. Um vier Uhr werde ich in der Backstube stehen und (werde) Brot backen. 

Meine Arbeit wird mir sehr gut gefallen. Ich werde zufrieden sein. 

4.) Lea hatte auf dem Klavier geübt. / Ihr hattet uns ausgelacht. / Wir waren zu spät ins Kino gekommen. / Wir 

waren nach Hause gegangen. / Mo hatte Li einen Brief geschrieben. 

5.) Vergangenheit (Präteritum) / Gegenwart (Futur I) / Vergangenheit (Plusquamperfekt) / Zukunft (Präsens) / 

Vergangenheit (Präsens) 

 

S.89  Satz I - Lernkontrolle 
1.) Die direkte Rede ist unterstrichen: 
„Der Trick ist ganz einfach“, erklärte Nina, „hör gut zu! Man reiht immer drei Buchstaben aneinander, von 
denen aber nur der mittlere zählt. Die beiden anderen Buchstaben spielen überhaupt keine Rolle.“ Raffi las die 
verschlüsselte Nachricht nochmals und rief dann: „Das bedeutet: ICH!“ „Genau, du hast’s geschnallt“, 
antwortete Nina, „kannst Du Dir den Trick merken?“ Raffi sagte: „Na klar! Ich bin doch kein Baby.“ 



2.) Li fragt die Verkäuferin, ob es das T-Shirt auch eine Nummer kleiner gibt. / Finn will vom Schulleiter wissen: 
„Wann werden die neuen Computer geliefert?“ / Die Tante fragt Finn, wie alt er ist. / Mo erkundigt sich beim 
Kellner: „Gibt es auch Erdbeereis?“ 
3.) Ich bin gut gelaunt, weil schönes Wetter ist. / Mein Vater ist enttäuscht, weil / dass es mit dem neuen Job 
nicht geklappt hat. / Finn findet es toll, dass die Schule neue Computer angeschafft hat. 
 

S. 90 Satz II – Lernkontrolle  

1.) Das Subjekt ist hier unterstrichen, das Prädikat ohne Markierung:  

b) Die Steinhauer schlugen… / c) …fuhren Bauern… / d) …bearbeiteten Steinmetze… / e) Ein Schmied 

fertigte…an. / f) Tagelöhner trugen… / g) Diese setzten… / h) Die Arbeiter bekamen… 

2.) individuelle Lösungen 

3.) z.B.: c) Bauern fuhren die Steine zur Baustelle. /  d) Dort bearbeiteten Steinmetze die Steine. (individuelle 

Lösungen) 

4.) e) z.B. auf der Baustelle / dort /  f) zu den Arbeitern, die die Mauern bauten. (individuelle Lösungen) 

 

S. 91 Die vier Fälle – Lernkontrolle  

1.) meine Schwester: Nominativ / mir: Dativ / den neuen Krimi: Akkusativ / meines Lehrers: Genitiv 

2.) Wer kann gleich beginnen?  – Nominativ / Wem geht es heute nicht gut? – Dativ / Wessen Brille ist das? – 

Genitiv. 

3.) Genitiv (im süddeutschen und schweizerischen Raum auch Dativ) / Akkusativ / Akkusativ /Dativ / Akkusativ / 
3 Sätze = individuelle Lösungen 


