














Erwachsene haben mehr Ruhe   

   

   

   

   

   

   

   

   

   





Ich , Läster-Foren sollten verboten werden. 

Dafür spricht, dass  

Beispielsweise habe ich die Erfahrung gemacht, dass  
 

 

Es mag sein, dass  

 

Sicherlich kann man einwenden, dass  



Nun beginnt die Vorführung. Zuerst wird das vorsortierte Kartenspiel sorgsam auf den Tisch 
gelegt und das Publikum darauf hingewiesen, dass der Zauberer ohne Probleme eine Karte wie-
derfinden wird, die … 



 

sorgsam – die Vorführung beginnt – erstaunt sein – benötigen – 
besonders aufmerksam sein – ankündigen – problemlos – passend







Hilfsverb werden – Partizip Perfekt – Personalform – Vollverb 









Wann?  erster Ferientag, früher Nachmittag 



Die euphorisch gestimmten Zuschauer tragen Schals, Mützen und Trikots in den 
Farben der Heimmannschaft.

Ich bin von der großen Menschenansammlung überwältigt und ich lasse mich zunächst auf 
meinen kleinen, aus blauem Plastik bestehenden, harten Sitzplatz sinken. Ich reibe mir die 
Hände angespannt an dem weichen Stoff meiner Hose, sodass sich das Muster in meine 
Handflächen drückt. Ich blicke nun auf mein unmittelbares Umfeld und ich sehe einen jun-
gen Mann neben mir, der mit starrem Blick einen Kaugummi kaut. 



 
 

Die euphorisch gestimmten Zuschauer tragen Schals, Mützen und Trikots in den 
Farben der Heimmannschaft

Ich bin von der großen Menschenansammlung überwältigt und ich lasse mich zunächst auf 
meinen kleinen, aus blauem Plastik bestehenden, harten Sitzplatz sinken. Ich reibe mir die 
Hände angespannt an dem weichen Stoff meiner Hose, sodass sich das Muster in meine 
Handflächen drückt. Ich blicke nun auf mein unmittelbares Umfeld und ich sehe einen jun-
gen Mann neben mir, der mit starrem Blick einen Kaugummi kaut. 

euphorisch gestimmte Zuschauer, rhythmisches Klatschen, 







Am letzten Abend unseres Zeltwochenendes sitze ich zusammen mit meinen Freunden in der 
Mitte unseres Zeltplatzes. Um mich herum reihen sich unsere Zelte im Halbkreis aneinander … 









 

 

 

 

1. Ein Indianer besucht seinen weißen Freund in einer Stadt. Er ist vom Lärm um sie herum 
sehr verwirrt. 

2.  

3.  

4.  





Ein Indianer besucht seinen weißen Freund in der Stadt, doch er ist vom Lärm um sie herum sehr 

verwirrt. Als die beiden Männer eine Straße entlanggehen, 

 

Aus dem Text kann ich lernen ,   







 

 

 

 

 



(1) Zwei Jungen, Pip und Kalle, 
wollen mit Steinwürfen eine 
alte Katze fangen. 

Übermut Sie jagen das Tier und  
treiben es in die Enge. Die 
Katze wird von einem Stein 
getroffen und verschwindet 
im nächsten Augenblick. 

(2)  

Zwei Jungen, Pip und Kalle, wollen aus Übermut mit Steinwürfen eine alte Katze fangen. 
Nachdem sie das Tier in die Enge getrieben haben, … 

Die Erzählung „So leicht fängt man keine Katze” gefällt mir gut/nicht so gut, weil … Der Text 
zeigt, … 































Schwert Balmung gehört Siegfried;  
Kriemhild enthauptet damit Hagen, den Mörder ihres Gatten 

  

  

  

  

  





























Einleitung: 
Zauberlehrling Gideon, Lehre bei  
Hexenmeister Claudius Hermelinschwanz,  
lästige Aufgabe, Meister fährt in die Stadt 

Hauptteil: 
Gideon hat keine Lust mehr, zu üben, 
probiert, mit dem Besen zu zaubern 

 Kopf und Beine, kann gehen 
 lässt ihn Wasser einfüllen 
 Situation gerät außer Kontrolle 
 G. spaltet Besen mit Beil 
 zwei Besen wüten weiter 

Meister kommt zurück und stoppt das Treiben 
Besen zurück in Ecke 

Schluss: 
Gideon entschuldigt sich 
Meister: „Hochmut kommt stets vor dem Fall.” 

 
jung, will nicht mehr üben 
sehr streng 
freut sich über Abwesenheit des Meisters 

 
 
beflügelt durch Erfolg 
Gideon wird leichtsinnig 
 
Hilflosigkeit, Verzweiflung 
 
noch größere Verzweiflung 
zornig, verachtend 
unterwürfig, beschämt 

 
 
spöttisch 











Die besten Filme 
aller Zeiten 

Come in and find out 

Sternhagelgünstig 

Weniger ist leer. 

Alles Müller, oder was? 

So muss Tech-Nick 

Wissen Sie, mit wem Ihr Kind  
gerade chattet? 

Mach‘s direkt! 

Haribo macht Kinder froh  
und Erwachs’ne ebenso. 

Actimel aktiviert  
Abwehrkräfte. 













welliger Untergrund, Straße, Meer … 

Wenn man den Titel und den Vorspann des Textes „Wenn der Asphalt Wellen schlägt” liest, 
denkt man … Der Text stellt die Trendsportart „Waveboarden” vor, und tatsächlich … 

zwei flexible Plattformen • Inlinerollen • Längsachse • wellenartige Beinbewegung • 
drehbare Räder • Verlagerung des Körperschwerpunkts •  

360 Grad drehen • horizontal beweglich 



Beim Waveboarden wird eine gesunde Körperhaltung geschult, außerdem kann der 
Gleichgewichtssinn trainiert werden. 
Da sich oft schon nach einer halben Stunde auf dem Board die ersten Erfolge einstellen, 
lernen die Jugendlichen, Freude an Bewegung zu bekommen. 
Wenn sie beispielsweise die erste längere Strecke auf einem Waveboard meistern, werden 
sie darin bestärkt, die Trendsportart immer wieder auszuprobieren. 
Das Waveboarden verbessert das Körpergefühl und die Körperhaltung von Jugendlichen. 
Das Waveboarden vermittelt den Schülerinnen und Schülern Spaß an Bewegung. 
Ihre Freizeit verbringen Jugendliche oft im Sitzen, z. B. bei Videospielen vor der Konsole 
oder dem Computer, weshalb sie oft wenig Körperspannung besitzen und „krumm” laufen. 







Der junge Mann macht während der Aussage den Eindruck. 

Der junge Mann macht während seiner Aussage einen nervösen Eindruck. 



Bei einer Vorstellung zeigte der Zauberer einen tollen Trick mit einer verschwundenen Münze. 
Man sah zwischen Zeige-, Mittelfinger und Daumen die Münze …



  

  

  

  

Die Lösung (sein), dass die Endsteine einer vollständigen Dominokette immer (zusammenpas-
sen). In diesem Fall (wegnehmen) jedoch der Zauberer vor dem Trick heimlich einen Stein und 
(merken) sich dessen beide Zahlen. Diese Zahlen (aufschreiben) er als seine Vorhersage. Da 
ein vollständiges Dominospiel einen endlosen Kreis (bilden), (entsprechen) diese Zahlen den 
Endzahlen der Kette. Nachdem der Zauberer heimlich den entwendeten Stein (zurücklegen) 
und einen anderen (wegnehmen), er den Trick (wiederholen können). Es aber immer ein Stein 
mit zwei unterschiedlichen Zahlenwerten (müssen sein).





   

   

   

   

  

 







 

 

 

 



Aus dem Prädikat im . 

Die Pronomen . 

Wir  für die Suche einen GPS-Empfänger und die Koordinaten des  

Verstecks. Die  wir als Zielpunkt in den Empfänger . 

Mit seiner Hilfe  wir dann den Schatz . Jede Gruppe 

 natürlich von einem anderen Punkt . Simone 

uns später gruppenweise , wie man mit dem GPS-Empfänger  

Jürgen fragte, ob etwas unklar .  

Dann  wir .





    

Zuerst haben die Einbrecher das Fenster … 



☺ ☺



☺ ☺



niedlichen     









Das ständige Abschreiben meines Banknachbarn ging mir auf die Nerven.

Adjektive und Verben können als  

indem  

Sie werden dann geschrieben





















Im Mittelalter gab es noch kein Abwassersystem, weswegen Unrat, Müll und Fäkalien auf  

( ) Pflaster geschüttet wurden.  ( ) Vieh lebte meist mit in den vier Wänden.  ( ) 

muss zum Himmel gestunken haben! Hast du gewusst, ( )  ( ) Volk früher glaubte, 

 ( ) Wasser,  ( ) über die Poren eindringt, für schwere Krankheiten sorgen könne? 

 ( )  ( ) schlimme Folgen mit sich brachte, ist selbstverständlich: Flächendeckende 

Seuchen entvölkerten ganze Landstriche. 







 abonnieren  reparieren 

die Aktualität  die Spezialität  

die Spekulation   importieren 

 faszinieren  rasieren 

das Thema  das Inserat  
 







Die Astronauten sehen beim „Weltraumspaziergang” die Erde und die Sterne nicht durch ein 
Fenster im Schutz des Raumschiffs, … 

Arbeiten der Astronauten außerhalb des Raumschiffs, Aufgaben: 

 

 

 

Kontrollzentrum auf der Erde überwacht 

 

vor dem Start Training 

 

stundenlange harte Arbeit, 





Was ist das Thema des Textes?  

Wer entdeckte …?  

Wann …?  

…  

…  












