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Deutsch Klasse 5a  Lösungsvorschläge Teil II 

 

 

Muttersprache, S. 115/ 1a, b, c 

 

1 a.) Marek verwendet nur die Verben „machen“ und „tun“. Er hätte 

abwechslungsreichere Verben einsetzen können. 

 

1 b.)  

1. rupft 

2. stochert 

3. zieht 

4. krabbeln  

5. streift 

 

1 c.) Diese Wörter sind Verben. Sie bezeichnen Tätigkeiten (was jemand tut), 

Vorgänge (was geschieht) und Zustände.  

 

Muttersprache, S. 116/ 2 

 

1. du schickst - schicken 

2. er/ der Film läuft - laufen 

3. ich bewundere - bewundern 

4. sie/ diese Frau beobachtet - beobachten 

5. wir wollen - wollen 

6. du meinst - meinen 

 

Muttersprache, S. 117/ 1 

 

Gegenwart Vergangenheit Zukunft 
schwingt bissen,  wird wegnehmen 

mögen, flöhen hat geklaut,  

hat geklaut hatte abgejagt  
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Muttersprache, S. 118/ 3 

 

1. hieß 

2. wuchs  auf 

3. spielte 

4. las 

5. träumte 

6. fuhr 

 

Muttersprache, S. 118_119/ 4 a, b 

finite Verbform  

Partizip II 

1. Ich bin … hinausgeschwommen 

2. habe ich … gesehen 

3. Ich bin …. zurückgekrault, der Hai ist … gefolgt,/ hat … gebissen 

4. Delfine haben … abgedrängt 

5. haben sie … gemacht 
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Adjektive 

 

1. Setze die passenden Wörter aus dem Kasten in die Lücken ein.  

 

Adjektive bezeichnen Eigenschaften und Merkmale von Lebewesen, 

Gegenständen, Tätigkeiten und Vorgängen. 

Mit ihrer Hilfe kannst du Substantive und Verben genauer beschreiben.  

Beispiele: das schöne Kleid / Sie beobachtet wilde Schimpansen. 

Als Begleiter von Substantiven passen Adjektive ihre Form in  

Fall (Kasus), Zahl (Numerus) und Geschlecht (Genus) dem Substantiv an. Sie 

lassen sich deklinieren.  

 Singular Plural 

Nominativ der schöne Tag die schönen Tage 

Genitiv des schönen Tages der schönen Tage 

Dativ dem schönen Tag den schönen Tagen 

Akkusativ den schönen Tag die schönen Tage 

 

Fall – Eigenschaften – Gegenständen – Verben 

 

 

2. Unterstreiche die im Text vorkommenden Adjektive blau und das Substantiv, auf 

das sie sich jeweils beziehen, rot. Adjektive ohne Substantiv unterstreichst du grün. 

 

Ein fröhlicher Bauer führte seine junge Ziege zum Markt. Er saß auf seinem grauen 

Esel und die schneeweiße Ziege, die ein kleines Glöckchen um den schneeweißen 

Hals hatte, lief hinter dem Esel her. Das Klingeln zeigte dem fröhlichen Bauern an, 

dass die Ziege dicht hinter ihm war. So musste er sich nicht nach seiner jungen 

Ziege umblicken, sondern konnte auf dem grauen Eselsrücken zum Markt reiten und 

dabei ein fröhliches Lied singen. Ein Gauner, der diese kleine Karawane sah, 

entwendete dem Bauern die Ziege dennoch, ohne dass der Bauer dies merkte.  
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3. Setze die richtigen Adjektive in die Lücken ein und dekliniere sie.  

grün – dünn – mächtig – vergnügt – flink – scharf – klein – tierisch – listig – lautlos – lang - tief 

 

Ein listiger Gauner hatte sich am Wegesrand in einem dicht bewachsenen Baum 

versteckt. Er wartete, bis das vergnügte Bäuerlein mit seiner tierischen 

Karawane an seinem grünen Versteck vorbeigezogen war.  

Der flinke Dieb kletterte nun mit lautlosen Bewegungen vom mächtigen Baum 

herunter. 

Er durchschnitt mit seinem scharfen Messer den dünnen Strick, mit dem die 

kleine Glocke am Hals der Ziege befestigt war, band das Glöckchen am langen 

Schwanz des Esels fest und verschwand wieder in den tiefen Wäldern.  

Mit Hilfe von Adjektiven kannst du Eigenschaften miteinander vergleichen. Die 

meisten Adjektive lassen sich steigern und haben dafür drei Formen: 

Positiv (Grundstufe)  ein kleines Haus 

Komparativ (Mehrstufe) ein kleineres Haus 

Superlativ (Meiststufe) das kleinste Haus 

Mit dem Komparativ verwendet man als, z.B.: A ist kleiner als B.  

Mit dem Positiv verwendet man wie, z.B.: A ist fast so groß wie B.  

 

4. Ergänze folgende Tabelle. 

Positiv Komparativ Superlativ 

alt älter am ältesten 

groß größer am größten 

schön schöner am schönsten 

jung jünger am jüngsten 

gut besser am besten 

 


