
Lernmaterial Deutsch Kl.7b ab dem 22.4.2020 

 

* Grammatik 

 

Der einfache Satz 

 

Satzglieder 

S.116 Nr.1  

1. Mein Name ist Ewald Mittermeier. 

2. Zu Beginn der Geschichte bin ich dreizehn Jahre alt. 

3. Ich schreibe über die letzten sechs Wochen einen Erlebnisbericht. 

4. Für mich und meine Familie waren sie sehr ereignisreich und aufregend. 

5. Bisher ist bei uns zu Hause nichts Aufregendes passiert. 

6. Bei uns zu Hause findet es meine Schwester stinklangweilig. 

7. Deshalb bin ich im Berichten von aufregenden Ereignissen nicht geübt. 

8. Die Geschichte beginne ich drei Wochen vor meinem dreizehnten Geburtstag. 

 

→Die Satzglieder können auch in einer anderen Reihenfolge stehen. 

 

c) Hier gibt es zahlreiche Lösungsmöglichkeiten. 

    z.B.: 

Ich bin zu Beginn der Geschichte dreizehn Jahre alt. 

Zu Beginn der Geschichte bin ich dreizehn Jahre alt. 

Dreizehn Jahre bin ich zu Beginn der Geschichte alt. 

 

S.117 

Nr.3 

Subjekt: (1, 4, 5, 6) ich, (2) Herbert Pivonka, (3) deine Mutter, (7) meine Mutter 

 

Prädikat: (1) saß, (2) kam zurück, (3) redet, (4) ahnte, (5) erwartete, (6) stand, (7) wollte 

                Überreden 

Objekt:  

Akkusativobjekt: den Inhalt des Gesprächs, viele gute und sehr gute Noten,  

                           den Englischlehrer 

Präpositionalobjekt: mit dem Englischlehrer, zu einem „Gut“ 

 

Adverbialbestimmung:  

Temporalbest.: in der großen Pause, am Ende des Schuljahres, nun  

Lokalbest.: an meinem Tisch, vom Klo, draußen im Gang, nur in Englisch 

Modalbest.: nicht ganz so gut 

 

Attribute 

S.118 

Nr. 1 

1. eine schlechtere Note, in den anderen Fächern 

2. seine ehrgeizige Mutter 

3. eine gute Note für Ewald, einen schwarzen Mantel aus Nerz, ein unerfüllter Wunsch 

4. das Zeugnis ihres Sohnes, kein hässliches Befriedigend 

5. in seiner sauer verdienten Pause 

6. beim gemeinsamen Mittagessen, von dem Gespräch mit dem Lehrer 

7. in vorwurfsvollem Ton, die unzureichenden mündlichen Leistungen ihres Sohnes 

 



 

 

S.119 

Nr. 2a und b  

→Achtung: Ich habe die Attribute einmal unterstrichen und die näher bestimmten 

Nomen grün geschrieben. 

 

Die Mutter sprach in vorwurfsvollem Ton mit ihm. 

Ewald schob den Teller vom Mittagessen weit von sich. 

Der Appetit auf das Mittagessen war ihm vergangen. 

Mama holte aus ihrer blassgrünen Handtasche einen grünen Zettel. 

Ewald kannte diesen Zettel. 

Man hatte den Wisch in allen Klassen der Schule verteilt. 

Es ging um einen Aufenthalt in England. 

Bei einem Besuch in Oxford sollten seine mäßigen Englischkenntnisse auf ein 

spitzenmäßiges Niveau gebracht werden. 

Mit verbitterter Miene räumte Ewald das Geschirr vom Mittagessen in die Spülmaschine. 

Dass seine übervorsorgliche Mutter nie auf die Idee kam, zuerst mit ihm über seine Wünsche 

zu sprechen! 

 

Der zusammengesetzte Satz 

 

Satzreihe 

 

S.121 

Ewald möchte nicht nach Oxford fahren, er hat für die Ferien etwas anderes geplant. 

Manche Schüler seiner Klasse haben sich schon für Oxford angemeldet und sie freuen sich 

auf diesen Aufenthalt. 

Einige sollen nicht mitfahren, doch sie wollen ihre Eltern noch überreden. 

Zwei waren todtraurig, denn sie dürfen nicht mitfahren. 

Ewald hat keine Lust auf ein englisches College, deshalb ist er wütend auf seine Mutter. 

Am liebsten möchte er in den Ferien gar nichts mit der Schule zu tun haben, aber nun soll er 

auch in den Ferien noch lernen. 

→Subjekt 

→finite (gebeugte) Verbform 

     

 

S.122 

Nr.3  

Meine Mutter will mich unbedingt nach Oxford schicken, doch ich werde es zu verhindern 

wissen. 

Ein Oxford-Aufenthalt soll meinen Wortschatz und meine Aussprache verbessern, dann 

würde ich im nächsten Schuljahr spielend eine Eins oder Zwei erreichen. 

Indirekt warf mir meine Mutter Undankbarkeit vor, denn andere Kinder wären froh über so 

eine Möglichkeit. 

Mein Vater hält Freunde für das Wichtigste im Leben, deshalb redete auch er mir zu, diese 

Reise zu machen. 

 

Wenn man zwei Hauptsätze miteinander verbindet, entsteht eine Satzreihe 

(Satzverbindung). 

In einem Hauptsatz steht die finite Verbform an 2. Stelle. 

 



 

Rechtschreibung 

 

Wo endet ein Wort und wo beginnt ein neues? 

Entscheide Groß- oder Kleinschreibung und ergänze die fehlenden Satzzeichen. 

 

Das Austauschkind 

In dem Buch „Das Austauschkind“ erfahren wir eine Menge über das etwas verrückte 

Familienleben der Mittermeiers in Wien, das uns ein Familienmitglied namens Ewald über   

6 Wochen in den Sommerferien erzählt. 

Es handelt davon, dass Ewald mit einer 3 in Englisch nach Hause kommt. Da seine Eltern 

nur das „Beste“ für ihre Kinder wollen, soll er nach England, was er jedoch ablehnt. 

Stattdessen kommt ein englischer Austauschschüler zu den Mittermeiers. 

Man erwartet den netten Tom, aber sein Halbbruder Jasper kommt. Jasper müffelt und ist 

faul. Er ist ein Kind, das nachts viel isst und lieber in den Prater geht und spielt, als sich 

Wiener Sehenswürdigkeiten anzusehen. 

Die Mittermeiers sind nicht begeistert. Doch als sie von seinem komplizierten Lebenslauf 

erfahren, wird er von einem Tag auf den anderen gut behandelt und darf mit der Gastfamilie 

in den Urlaub fahren. 

 

 

 Literatur 

     

Lesebuch S.64 Gedicht  „Frühling“ 

 

Substantiv - Verb 

Knospen – knospen 

Keime – keimen 

Weiden – weiden 

Bäume – baumeln 

Sträucher – straucheln           Feststellung: z.T. lustige, aber unsinnige Verbformen 

Hecke – heckt 

Rasen – rast 

Krokus – kroküsst 

Drossel – erdrosselt 

Rebschoss – erschoss 

Laub – erlaubt 

Himmel – himmelt 

Wind – windet 

Blätter - blättern 

 


