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4. Weitere Wortarten

Die Präposition (1)

Regel
Präpositionen (Verhältniswörter) zeigen, wo sich etwas befindet.  
Sie drücken ein Verhältnis oder eine Beziehung zwischen Personen oder 
Gegenständen aus:
Das Buch liegt auf dem Tisch.

1. Familie Steinmann muss umziehen. Sie sucht sich ein neues Haus.  
Der Makler hat verschiedene Angebote. Setze die passenden Präpositionen ein. 

Das Haus liegt direkt  der  

Schillerstraße,  der Kirche.

Direkt  dem Haus 

befindet sich eine Bushaltestelle.

Es steht  einem 

großen Gartengrundstück.
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2. Jannis hat sein Zimmer seltsam eingerichtet.  
Schau dir das Bild an.  
Setze dann die richtige Präposition ein. 

vor neben vor an

unter hinter auf zwischen vor

Das Bett steht  der Tür. 

Der Schrank steht  dem Bett.

Der Schreibtisch steht  dem Sessel und dem Sofa. 

Der Ball liegt  dem Schreibtisch. 

Der Teppich liegt  dem Bett. 

Der Sessel steht  der Lampe.

Die Flöte liegt  dem Sessel.

Die Bücher liegen  dem Boden herum.

Die Bilder hängen  der Wand.
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Die Präposition (2)

Regel
Manchmal verschmelzen der Artikel (dem, der, das oder den) und die Präposition  
zu einer Präposition:
an + dem = am, bei + dem = beim. 

1. Verschmelze Artikel und Präposition.

an + dem = 

bei + dem = 

zu + dem = 

an + das = 

in + dem = 

in + das = 

2. Verbessere die Sätze, indem du Artikel und Präpositionen verschmelzen lässt.

An dem Haus steht eine Garage.

In dem Badezimmer befinden sich zwei Waschbecken.

Bei dem Bau wurde auf große Fenster geachtet.

Die Fenster gehen zu dem Garten hinaus.

Eine Bushaltestelle bei dem Haus ist immer praktisch.
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3. Setze die passenden Präpositionen ein. 

am         ans         im         im         im         vom         ums

vorm         vorm         zum         zum         zum         zur         zur

Lieber Felix!

Wir sind nun umgezogen und wohnen  selben Dorf wie mein Opa.

Hier ist es schön, aber auch ein bisschen einsam. Der Wind pfeift  

Haus. Wenn ich im Zimmer sitze, kann ich die Kühe  

Fenster aus sehen. Direkt  Haus ist eine Bushaltestelle.  

Um  Einkaufen zu fahren, muss ich den Bus nehmen.  

Der Weg  nächstgrößeren Stadt ist weit. 

Ich kann auch  Bahnhof gehen, und mit der Straßenbahn 

fahren. Sie hält direkt  Rathaus. Von dort bis 

nächsten Kaufhaus sind es nur wenige Meter.  Trotzdem ist es umständlich, 

und  Augenblick habe ich dazu keine Lust. 

Aber  Schule zu kommen,  ist nicht schwer.  

Die Schule ist direkt  Ort. 

 Anfang fand ich alles komisch. Jetzt habe ich mich 

 Landleben gewöhnt.

Gruß,

Jannis
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Zahlen und Mengen angeben

Regel
Mit Zahlwörtern kannst du eine Anzahl, Mengen oder eine Zeit angeben:
Ich habe drei Kinder.
Ich muss um 19.00 Uhr als erster zu Hause sein. 

1. Lies den Text und unterstreiche die Zahlwörter. 

Seit einer Woche lebt Jannis in dem kleinen Dorf. Er hat sich schnell eingelebt  

und schon vier Freunde gefunden. 

Heute treffen sie sich um 15.00 Uhr zum Fußballspielen. Fünf Kinder aus dem 

Nachbardorf sind auch gekommen. Die Kinder teilen sich in zwei Gruppen auf. 

Dann spielen sie fast eine Stunde lang gegeneinander. Zum Schluss gewinnt  

Jannis Mannschaft 2:1. 

Da kommt sein Vater und lädt alle Kinder zu einem Eis mit drei Kugeln ein. 

Ein Junge kommt auf Jannis zu. „Ich habe am zweiten Mai Geburtstag“, sagt er. 

„Kannst du zu meiner Feier kommen? Sie ist um 15.00 Uhr.“

Jannis freut sich sehr.

„Das ist meine erste Einladung“, ruft er. „Ich bringe dir ein schönes Geschenk mit!“

Die ganzen Zahlen von 
„eins“ bis „zwölf“ werden in einem 
Text ausgeschrieben: eins, zwei … 

zwölf.

Ab „dreizehn“ wird 
das Wort zu lang, diese Zahl und 

alle höheren Zahlen werden in Ziffern 
dargestellt: 13, 14, 15 …
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2. In diesem Text gibt es Angaben für Mengen. 
Unterstreiche sie. 

Jannis hat in der neuen Schule schon einige Dinge bemerkt:

„An den meisten Tagen gehe ich gern zur Schule. 

Ich habe dort auch schon einige neue Freunde gefunden.

Manche der Jungs sind allerdings ziemlich blöd.

Sie ärgern alle anderen Kinder bloß.

Viele, vor allem die Mädchen, sind sehr böse darüber.

Vielleicht sollten wir in wenigen Tagen mit ihnen reden.

Manchmal helfen ja ein paar klare Worte!“

3. Jannis schreibt eine E-Mail an seinen Freund Paul. 
Er beschreibt ihm seinen Stundenplan: Schau ihn dir genau an.

Montag Dienstag
8.00 Sachkunde Mathematik
8.45 Sachkunde Mathematik
9.30 Pause

10.00 Religion Deutsch
10.45 Deutsch Deutsch
11.30 Pause
11.45 Sport Englisch
12.30 Sport Wochenplan
13.15 FREI

Mein Lieblingstag ist der Montag. In der  und  Stunde 

haben wir Sport. Die  Stunde, da haben wir Religion, mag ich 

nicht so. Aber Sachkunde, das haben wir in der  und 

 Stunde, ist mein Lieblingsfach. Weniger schön sind die 

 und  Stunde am Dienstag, da ist Deutsch dran. 

Schreiben finde ich blöd. Aber dir schreibe ich gern!

Dein Jannis

fünften
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Bindewörter

Regel
Ein Bindewort (Konjunktion) verbindet zwei Hauptsätze oder einen Nebensatz 
mit einem Hauptsatz. Es stellt einen Zusammenhang her.
Bindewörter sind zum Beispiel und, oder, obwohl, weil, aber, dennoch:
Sie gingen nach draußen, obwohl es regnete. 
Ich spielte zuerst auf der Straße, und dann ging ich ins Haus. 

1. Verbinde die Teilsätze miteinander. 

 Jannis lebt gern in seinem Dorf, aber er muss es noch einräumen. 

 Er hat ein eigenes Zimmer, und Jannis ist in zehn Minuten da.

 Die Schule liegt im Ort, obwohl es sehr einsam ist.

2. Schreibe die Sätze zusammenhängend ab.  
Kreise das Bindewort rot ein.  



 

59

3. Trage im Text Bindewörter ein. 
Achte darauf, dass die Sätze sinnvoll verbunden sind.

wenn     obwohl     denn     weil     nachdem     weil

Jannis geht nach der Schule gern zu Fuß nach Hause,  

 er zusammen mit seinem neuen Freund Karol gehen kann. 

 Karol in einer ganz anderen Straße der Siedlung wohnt, 

begleitet er Jannis gern.

Morgens klingelt Karol an Jannis Tür,  er gefrühstückt hat. 

Manchmal ist Jannis Mutter schneller als er, und sie öffnet Karol die Tür.

Sie mag Karol auch sehr,  er ist freundlich und fröhlich.

 Jannis endlich fertig ist, gehen die beiden zusammen los.

Schon nach wenigen Tagen sind sie wie Pech und Schwefel,

 sie sich so gern mögen.

4. Versetze dich in Karol: Schreibe fünf Sätze über Jannis. 
Schreibe nur Sätze mit Bindewörtern.



 

4. Test

Bist du fit?

1. Schau dir das Bild an. Setze dann die richtigen Präpositionen ein.

Das Haus steht  dem Grundstück.

 dem Haus steht ein Apfelbaum.

 dem Eingang ist eine Treppe.

Das Auto steht  dem Haus.

 dem Haus fliegt eine Schwalbe. 

2. Setze die Präpositionen ein, die durch die Verbindung  
mit dem Artikel entstehen. 

Ich bin bei Tante Lisa  Geburtstag eingeladen.
 zu dem 

Ich bin heute  Bett geblieben. 
 in dem 

Ich werde  Bäcker einkaufen.
 bei dem
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Dein Testergebnis

3. Umkreise die Bindewörter im Wortgitter.  
Suche dir zwei Wörter aus und schreibe zwei Sätze damit auf.

4. Verbinde die Satzteile, die zusammengehören.
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Ich mache meine Hausaufgaben,

Ich gehe nach draußen,

Ich schreibe meiner Oma 
einen Brief,

Ich mag Karol sehr,

weil ich mich für das Geschenk 
bedanken will.

und er ist mein bester Freund.

obwohl es sehr stark regnet.

aber ich habe nicht viel Lust dazu.
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