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Der farbige Silbentrenner
Die zweifarbigen Silben zeigen die Sprechsilben eines Wortes an. 
Deshalb sollten die Kinder die Lösungen ebenfalls möglichst mit 
zwei Farben schreiben.
In den allermeisten Fällen sind die Sprechsilben identisch mit der 
möglichen Worttrennung am Zeilenende. In erster Linie bei der 
Trennung einzelner Vokale (a, e, i, o, u) gibt es einen Unterschied: 
Nach der aktuellen Rechtschreibung werden diese am Zeilenende 
nicht abgetrennt. Da diese Wörter aber mehrere Sprechsilben 
haben, sind diese auch mit zwei Farben gekennzeichnet:  
Eva, Ofen, Radio.
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8 Akkusativobjekt

Akkusativobjekt
Der Erfinder meldet ein Patent an.
Das Akkusativobjekt finden wir mit der Frage:
„Wen oder was meldet der Erfinder an?“

1   Bilde richtige Sätze und schreibe sie auf.

mögen / Viele Kinder / Fischertechnik.

viel Freude. / Der Baukasten / macht ihnen

kann man / Mit dem System / fast alles / bauen.

Artur Fischer hat / erfunden. / das Spielzeug

den Plastikdübel / Er hat auch / erfunden.

benutzt / Diese Erfindung / jeder Handwerker.

hält / Fischer / mehr als 1100 Patente.

bewundern / Viele / den großen Erfinder.

2   Unterstreiche die Akkusativobjekte in deinen Sätzen.

Viele Kinder mögen Fischertechnik.



12 Satzglieder (1)

Satzglieder
Die Wörter eines Satzes, die beim Umstellen immer 
zusammenbleiben, bilden ein Satzglied.
   Das Subjekt finden wir mit der Frage: „Wer oder was macht etwas?“

   Das Prädikat finden wir mit den Fragen: „Was geschieht?“ / 
„Was tut / tun …?“

   Das Akkusativobjekt finden wir mit der Frage: „Wen oder was …?“

  z. B. Umuts Vater benutzt einen Dübel.
 Subjekt           Prädikat    Akkusativobjekt

1   Unterstreiche die Satzglieder: 
Subjekt gelb, Prädikat grün, Akkusativobjekt blau.

Umuts Eltern renovieren das Wohnzimmer.

Das Wohnzimmer renovieren Umuts Eltern.

Renovieren Umuts Eltern das Wohnzimmer?

Sie tapezieren die Wände.

Sie schleifen den Boden ab.

Sie hängen neue Bilder auf.

2   Baue die Sätze zweimal um. Unterstreiche jeweils die Satzglieder.
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1   k oder ck? Trage die Wörter in die Tabelle ein.

2  z oder tz? Trage die Wörter in die Tabelle ein.

Wörter mit tz / ck (1)

k oder ck? z oder tz?
Kommt in der Grundform in der 1. Silbe nach dem Vokal 
ein weiterer Buchstabe, schreiben wir nie ck oder tz, 

z. B. Win-kel = verwinkelt; Wan-ze = verwanzt.

verwin  elt

verwan  t

geschmin  t

geblin  elt

betan  t

wi  ig

eingewi  elt

Bli  licht

den  würdig

verfil  t

gebü  t

win  ig

verwa  elt

gepla  t

bli  dicht

abgewe  t

 Wörter mit k Wörter mit ck

 Wörter mit z Wörter mit tz



42 Verben als Subjekt

Bilden Verben das Satzglied Subjekt, 
werden sie großgeschrieben.

1   Vervollständige die Sätze.

  Die Kinder basteln Vogelhäuser.

  Das Basteln gefällt ihnen sehr.

  Sie  die Bretter.

   ist schwerer als gedacht.

  Das  ist ein großes Vergnügen.

  Sie  die Vogelhäuser 

  mit bunten Farben.

  Ein  der Häuschen könnte für 

  die Vögel gesundheitsschädlich sein, 

  deswegen  die Kinder sie nicht.

  Das  ist die Krönung ihrer Arbeit.

  Sie  die Vogelhäuschen 

  im Garten .

  Das  im neuen Vogelhaus wird für 

  die Vögel einfach. Die Vögel  gerne 

  in den neuen Häusern.

2   Unterstreiche in Aufgabe 1 bei allen Sätzen die Subjekte gelb und 
die Prädikate grün.

basteln

sägen

bemalen

bekleben

brüten

aufhängen



40 Zusammenfassen von Inhalten, Wortschatzarbeit

Geniale Jungforscher (Teil 1) 

Die Jugend forscht – und zwar ziem-
lich erfolgreich. Beim 51. Bundes-
wettbewerb „Jugend forscht“ wurden 
vom 26. – 29.5.2016 nun die besten 
Nachwuchsforscher Deutschlands 
ausgezeichnet. Im Heinz-Nixdorf-Mu-
seumsforum in Paderborn begeister-
ten die jungen Forscher mit zahlrei-
chen spannenden Arbeiten. Zu den 
Gewinnerprojekten zählten u. a. die 
Entwicklungen von künstlichen Rubi-
nen, eines Bioklebers und eines Trai-

ningsroboters für Boxer. Der Preis der 
Bundeskanzlerin für die originellste 
Arbeit ging an Tassilo Schwarz aus 
Bayern. Der 17-Jährige entwickelte 
ein Abwehrsystem für unerwünschte 
Drohnen. Sieger im Fachbereich Ar-
beitswelt wurde der 18-jährige Tobias 
Gerbracht. Er baute einen Projektor, 
der virtuelle 3-D-Objekte im Raum 
schweben lassen kann, ähnlich wie die 
Hologramme, die man aus Star-Wars-
Filmen kennt.

5

10

15

20

Überblick verschaffen

1   Worum geht es hier? Trage ein.

 In diesem  (Textart) geht es um 

 

  (Name der Veranstaltung).

Unbekannte Wörter klären

2   Was ist in diesem Text mit „Drohnen“ gemeint? Schlage nach. 
Kreuze dann an.

  unbemannte Flugobjekte  unbekannte Piloten

  unbekannte Flugobjekte  unverschämte Vögel

3   Was ist ein „Hologramm“? Schlage nach.



41gezielt Informationen entnehmen, Textverständnis anwenden, Textinformationen richtig zuordnen

Worum geht es genau?

4   Trage Stichwörter ein.

 Was? 

 Wann? 

 Wo? 

5   Wer wurde ausgezeichnet? Kreuze an.

  die besten Forscher der Welt           Angela Merkel

  die besten Nachwuchsforscher Deutschlands           Heinz Nixdorf

Mit dem Text arbeiten

6   Unterstreiche im Text alle Projekte, die einen Preis gewonnen haben.

7   Wie viele Projekte werden erwähnt? Kreuze an.

 3          4          5          6          7

8   Verbinde richtig. Achtung: Mehrere Verbindungen sind möglich und 
nicht jede Aussage passt zu einem Namen.

  ist Sieger im Fachbereich Arbeitswelt

 Tassilo Schwarz hat einen Biokleber entwickelt

 Tobias Gerbracht hat einen Projektor für 3-D-Objekte erfunden

  entwickelte ein Abwehrsystem für Drohnen

  hat künstliche Rubine hergestellt

9   Welchen Preis hat Tassilo Schwarz gewonnen? 
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Eine Tierbeschreibung muss sachlich und möglichst genau
sein. Beschreibe das Tier mit treffenden Adjektiven und genauen 
Bezeichnungen. 
Schau dir das Tier zuerst genau an. Beschreibe es dann, indem du 
folgende Merkmale (von „Kopf bis Fuß“) berücksichtigst: 
1. die Tierart 2. den Namen 3. das Alter 4. die Größe
5. das Gewicht 6. den Kopf (mit Ohren, Augen, Schnauze)  
7. den Körper (mit Fell und Schwanz)

1  Im Tierheim wurde ein Kaninchen abgegeben. Es heißt Dr. Hops. Frau Fein, die 
Mitarbeiterin des Tierheims, möchte eine Beschreibung des Tieres auf der Internetseite 
veröffentlichen. 
Schau dir das Kaninchen genau an. Beschrifte das Bild mit Stichwörtern.
Ergänze die fehlenden Angaben. Verwende genaue Bezeichnungen.

Mindmap: Merkmale eines Tieres stichwortartig beschreiben

Schwanz / Blume: Pfoten: 

Kopf: 

Nase: 

Besondere Kennzeichen: 

Gewicht: 

Fell: 

Körper: 

Größe: 

Alter: Name: 

Augen:

Ohren / Löffel:

Tierart:   Kaninchen etwa 1 Jahr

lang, nach 
oben stehend

40 cm

2,5 kg

       zierlich, 
Tasthaare, 
helleres Fell

klein, oval

rundlich

Vorderläufe kurz, 
Hinterläufe lang

kurz, Stummelschwanz 
mit zerzaustem, längerem Fell

5401-73_s04-64_KV24.indd   14 20.03.2020   11:31:29
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2  Überarbeite die Beschreibung von Frau Fein. Streiche die nicht so treffenden Merkmale 
durch. Beachte die Hinweise auf den Wegweisern.

Eine Tierbeschreibung überarbeiten

Reihenfolge
von Kopf bis Pfote

Erzählzeit
Präsens

sachlich

treffende Verben
(„ist“ und „hat“ vermeiden)

Fachbegriffe

treffende Adjektive
sachlich

Einleitung
(Tierart, Name …)

Schluss
Besonderheiten

Hauptteil

Überschrift
Das Kaninchen Dr. Hops

Das niedliche Kaninchen Dr. Hops

Das Kaninchen mit dem Namen Dr. Hops ist  erst   etwa

1 Jahr alt, 40 cm groß und wiegt 2,5 kg. 

Das Tier hat ein  weiches    raues    , flauschiges,  

schwarzes   hellbraunes    und  

gepflegtes   ungepflegtes    Fell. 

Es besitzt einen kleinen,  ovalen    eckigen   Kopf, an dem 

sich die beiden langen, nach oben stehenden  

Ohren   Löffel    und die dunklen, glänzenden Augen

befinden. 

Darunter erkennt man die zierliche  Knollennase    Nase   

mit den Tasthaaren und  den Mund    die Schnauze   , die 

von hellerem, fast weißem Fell umgeben ist. 

Der Körper des Kaninchens ist rundlich und hat einen  

kurzen   langen    Stummelschwanz. Das Fell der  

Blume   Rose    ist etwas länger und wirkt deshalb ein 

wenig zerzaust.

Das Kaninchen besitzt zwei kürzere  Arme    Vorderläufe   

und zwei längere Hinterläufe. Dort sind die  Pfoten    Füße   

länger. 

Besonders fällt Dr. Hops durch die helle, ebenfalls fast weiße

Färbung des Bauchfells auf.

5401-73_s04-64_KV24.indd   15 20.03.2020   11:31:29
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Mittelstufe

© Illustration: Achim Schulte, Dortmund; Symbol: Wolters-Design, Braunschweig

Der Elternbrief – Wer? Was? Wo? Wann?

Für ihre Klassenfahrt hat die Klasse 5 einen Elternbrief bekommen:

1. Michael hat den Elternbrief nicht bekommen. Er ruft seinen Freund an und fragt. 
Schreibe die Satzglieder heraus, die auf seine Fragen antworten.

 Wo  treffen wir uns?                               

 Wann  treffen wir uns?                              

 Was  brauchen wir?                               

 Wen  besuchen wir?                               

 Wann  kommen wir zurück?                           

2. Wie würdest du die Satzglieder, die hier markiert sind, erfragen?

Sie stellen  dem Förster  viele Fragen.                      ?

Er gibt  den Kindern  spannende Antworten.                    ?

3. Schlage im Merkwissen nach, wie man diese Satzglieder nennt.

Sie heißen                                   .

Liebe Eltern der Klasse 5,

wir werden von Donnerstag, den 3. Juli, bis Samstag, den 5. Juli,  

unseren Sommerausflug machen. 

Frau Maier, die Englischlehrerin der Klasse, wird uns begleiten.

Wir treffen uns am Donnerstag um 8.00 Uhr am Hauptbahnhof.  

Am Samstag fahren wir zurück und kommen um 13.44 Uhr am  

Hauptbahnhof an.

Am Freitag besuchen wir einen Förster und erforschen  

eine Tropfsteinhöhle. 

Die Schülerinnen und Schüler brauchen:

« Essen und ein Getränk für die Fahrt

« Regenjacke

« bequeme Schuhe

« Kulturbeutel und Handtuch

« Badesachen

« Krankenversicherungskarte und Telefonnummer für Notfälle
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Mittelstufe

© Symbol: Wolters-Design, Braunschweig

Die Zugfahrt – Wer? Wem? Wen oder was?

1. Schreibe in die Tabelle, was auf der Fahrt passiert. In dem Kasten unter der Tabelle 
findest du Vorschläge.

Wer? Wem? Wen oder was?

Er hilft ihnen. Jonas zwei alten Leuten

Sie leiht ihm 

das.

Sie sehen sie.

Er nimmt sie 

ihm weg.

Sie hören sie.

Sie singen es 

ihm vor.

Sie fotografiert 

sie.

Er hört ihr zu.

2. Bestimme bei den folgenden Sätzen, ob hier ein  Dativ-  oder  Akkusativobjekt  steht.

 Schlage im Merkwissen nach, wenn du dir unsicher bist.

a) Die Kinder begegnen  vielen Menschen .  Dativobjekt.

b) Sie öffnen ein Fenster.                

c) Die Lehrerin vertraut ihren Schülern.                

d) Die Schüler danken der Lehrerin.                

e) Sie bekommen viel freie Zeit.                
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Grundstufe

© Illustrationen: Wolters-Design, Braunschweig

Fledermäuse – Schlüsselwörter finden

2. Worum geht es im ersten Abschnitt? Schreibe einen Satz und nutze das  Schlüsselwort.

 

3. Worum geht es im zweiten bis vierten Abschnitt?  
Markiere je ein Schlüsselwort im zweiten bis vierten Abschnitt.

1. Lies den Text langsam und genau. 

Finger
Unterarm

Oberarm

      Körperbau der Fledermaus

Ohr
Ohrdeckel

Handflughaut

Armflughaut

Fuß

   Schwanzflughaut
Schwanz

Sporn

5

10

15

Info 
Im ersten Abschnitt ist eine wichtige Information markiert. Dieses Wort nennt 

man Schlüsselwort. Wenn man dieses Wort liest, wird einem wie mit einem 

Schlüssel „erschlossen“, worum es in dem Abschnitt hauptsächlich geht. 

Fliegende Säugetiere

Fledermäuse sind eine ganz  

besondere Tierart. Der  Körper   

der Fledermäuse ist mit  

seidigem Fell aus kurzen  

Haaren bedeckt. 

Nur auf den ersten Blick erinnern  

Fledermäuse mit ihrem kleinen Kopf  

an Mäuse. Die meisten Arten haben aber  

auffällig spitze Ohren und nur einen ganz kleinen Schwanz  

oder gar keinen.

Bei den Fledermäusen sind die Hände zu Flügeln ausgebildet.  

Die  Hände haben sehr lange Finger, zwischen denen Haut gespannt  

ist. Diese Flughaut reicht bis zu den Füßen und dem Schwanz.  

Die Fledermäuse bewegen die Arme schnell auf und ab und können 

mithilfe der Flughaut fliegen.

Fledermäuse gehören wie wir Menschen zu den Säugetieren. Sie 

 bringen lebende Junge zur Welt, die von der Mutter mit Milch gesäugt 

werden. Bei den meisten Fledermausarten wird nur ein Junges pro Jahr 

geboren, nur ganz selten zwei. 
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Grundstufe

© Illustration: Wolters-Design, Braunschweig

© Foto: stock.adobe.com – Adi Ciurea

Fledermäuse – Fragen an den Text stellen

Wer?
Was?

Womit? Wie?

Warum?

Wovon?

Wann?

Wo?

   Kralle

    Sehne

   Zehen-

   knochen

5

10

15

Kopfüber schlafen

Fledermauskinder können von Geburt an 

mit dem Kopf nach unten hängen. Sie sind 

dafür besonders ausgerüstet: Die Sehnen und 

Knochen an den Füßen rasten ein, wenn die 

Tiere sich irgendwo anhängen. Sie benötigen 

für das Festhalten keine Muskelkraft. Wenn sie 

die Verankerung wieder lösen wollen, müssen 

sie die Muskeln bewegen. Auf diese Weise 

können Fledermäuse nicht aus Versehen

im Schlaf herunterfallen. Auch erwachsene 

 Fledermäuse schlafen mit dem Kopf nach unten. 

Wenn es im Winter keine Nahrung mehr gibt, 

halten Fledermäuse Winterschlaf. In Kellern, 

Höhlen oder alten Gebäuden schlafen 

sie und leben von ihren Fettreserven. 

Und natürlich hängen sie kopfüber!

1 a) Unterstreiche im Text Schlüsselwörter.
 b) Teile den Text durch einen Strich in Abschnitte ein.

2. Beantworte die Frage: Was passiert, wenn Fleder-
mäuse sich festhalten wollen? Schreibe auf.

  

 

 

3. Stelle drei weitere W-Fragen zum Text und beantworte 
sie. Arbeite im Heft.

 

 

 



102 Lese- und Lernprofi  5

Texte markieren

Übung 3

1. Lies die einzelnen Textabschnitte durch und unterstreiche erst 
beim zweiten Lesedurchgang, zunächst mit Bleistift, die wichtigen 
Schlüsselwörter. 

 Lies dann nur deine unterstrichenen Begriffe. Sind alle wichtig?

  Sprecht in der Klasse darüber, welche Begriffe ihr markiert habt 
und warum.

  Nimm dann einen Leuchtstift und markiere nur die wichtigen 
Wörter.

  Kannst du mithilfe der Schlüsselbegriffe den Textinhalt wieder-
holen?

Sonnenbrand
Vier Fragen und Antworten zum Thema Sonnenbrand

Bekommen Kinder eher einen Sonnenbrand als Erwachsene?

Ja. Denn sie haben noch kein genügend ausgebildetes hauteigenes 
Schutzsystem. Die Fähigkeit zur Pigmentierung zum Schutz vor UV-
Strahlen erlangt die Haut erst später. Kinderhaut ist dünner als die 
Haut von Erwachsenen. UV-Strahlen können deshalb tiefer eindrin-
gen und Schäden verursachen, die sich erst viele Jahre später zei-
gen. Außerdem halten sich Kinder viel öfter und länger in der Sonne 
auf als Erwachsene.

2. Markiere bis zu sechs Schlüsselwörter.

Was tun, wenn trotz aller Vorsicht ein Sonnenbrand entstanden ist?

Das hängt vom Ausmaß des Sonnenbrandes ab. Auf jeden Fall ist 
Sonne ab sofort tabu. Betroffene Hautstellen sollten zunächst vor-
sichtig kühl abgeduscht werden. Bei schweren Sonnenbränden sollte 
man so schnell wie möglich zum Arzt. Meist werden dann wasserhal-
tige Salben oder Lotionen zum Kühlen der Haut verschrieben. Falls 
die Haut sehr stark gerötet ist oder sich sogar Blasen gebildet haben, 
erfolgt eine Behandlung mit Kortisonlotion. Ein Schmerzmittel hilft 
gegen die Schmerzen.

3. Markiere bis zu zehn Schlüsselwörter.

Lerntipp

Schlüsselwörter sind 
sinntragende Wörter 
und oft Hauptwörter 
(= Nomen) und 
schwierige Wörter 
im Text.

Lerntipp

Wechsle ab und zu 
die Farbe des Text-
markers.
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Texte markieren

Lerntipp

Schreibe wichtige 
Stichworte aus dem 
Text an den Seiten-
rand, so merkst du 
sie dir noch besser.

Und wenn die Haut nur spannt und nicht so stark gerötet ist?

Feuchte Umschläge kühlen. Und damit auf der entzündeten Haut 
nichts drückt oder reibt, sollte möglichst locker geschnittene Kleidung 
getragen werden. Solange der Sonnenbrand nicht komplett abge-
klungen ist, darf keine Sonne an die Haut.

4. Markiere bis zu fünf Schlüsselwörter.

Was macht Sonnenbrand so gefährlich?

Es können nur die Beschwerden gelindert werden. Einmal angerich-
tete Hautschäden bleiben und summieren sich von der Kindheit bis 
ins hohe Alter. Mit der Anzahl und Schwere vor allem während der 
Kindheit erlittener Sonnenbrände steigt auch das Risiko für Haut-
krebs. Ein Umdenken im Umgang mit der Sonne ist daher dringend 
nötig. Der beste Sonnenschutz ist, wenn erst gar nicht zu viel UV-
Licht auf die Haut kommt, weil der Sandkasten z. B. statt in der pral-
len Sonne unter einem schattigen Baum aufgestellt wird und die Haut 
durch Kleidung geschützt ist. Auf Gesicht, Ohren, Nacken, Unterarme 
und Hände sollte außerdem ein gutes Sonnenschutzmittel aufgetra-
gen werden.

5. Markiere bis zu sechs Schlüsselwörter.
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Eine 125 Jahre 
alte Praxis

Emil Marsch erlernte den Arzt-Beruf.
Dann gründete er 1895 eine Arztpraxis.
Das war in Herleshausen in Hessen.

Es gab damals noch keine Autos.
Emil Marsch hatte bloß ein Pferd.
Wege im guten Zustand gab es kaum.

Emil kaufte später ein Auto.
Es war das erste Auto in Herleshausen.

Seine Frau Bertha bekam ein Fahrrad.
Sie war die erste Radfahrerin im Ort.

Beides war damals eine Sensation –
nicht nur für Herleshausen!

Emil war immer für die Patienten da:
Tag und Nacht. Nacht und Tag.

Leute kamen nachts in sein Schlafzimmer.
Sie hielten ihm die Laterne ins Gesicht.
Strom gab es ja nicht. Und Emil ging mit.

Bertha half Emil bei Operationen.
Manchmal benötigten Patienten
eine starke Hand oder Ablenkung.

Erinnerungsstücke an 
Emil Marsch finden sich 
noch in der Praxis.  
Sogar seine als Buch 
gebundene Doktorarbeit 
(Dissertation) von 1897 
liegt in der Vitrine.
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Erich war der Sohn von Emil Marsch.
Erich übernahm die Praxis seines Vaters.
Nach dem Krieg wurde Erich in Sibirien
in einem Lager gefangen gehalten.
Sechs Jahre war er dort Lagerarzt.

1950 kam Erich aus Russland zurück.
Seine Ehefrau Ilse erwartete ihn.
Züge fuhren damals durch Herleshausen.
Kriegsgefangene waren im Zug.
Auch Erich war dabei.

Ilse kannte den Bahnhofsvorsteher.
Sie konnte ihn überreden, er hielt den Zug an.
Erich konnte aussteigen.
Sein Sohn Peter sah ihn das erste Mal.

Der Anfang war schwer für Erich:
kein Geld, keine Medikamente,
kein Material.
Erich besorgte sich schließlich 
ein Motorrad.

Er besuchte die Kranken bei Wind und Wetter,
bei Eis und Schnee – auch nachts.
Irgendwann kaufte sich Erich ein Auto.

In den Gefangenenlagern
hatten viele Menschen
Tuberkulose. Das ist 
eine lebensgefährliche
Lungenkrankheit. Auch 
viele Kinder hatten diese
Krankheit und wurden
dagegen behandelt.
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Treffen in  
der Garage

Mitten in Deutschland gab es zwischen  
1949 und 1989 eine Grenze.
Die Grenze (West-)Deutschland – DDR  
wurde bewacht. Man durfte sie nur 
mit einer Genehmigung überqueren. 
Ging man ohne Erlaubnis, 
wurde man eingesperrt. 

Deutschland kaufte manche Häftlinge frei.
Die Haft hatte sie krank gemacht.
Im Westen brauchten sie sofort einen Arzt.

Dr. Peter Marsch hatte die Praxis  
seines Vaters Erich übernommen.  
Er lebte am Grenzübergang.
Mit dem Rettungswagen fuhr er in die DDR
gleich hinter die Grenze.

In einer Garage war der Treffpunkt.
Niemand bekam davon etwas mit.
Es war wie in einem Spionage-Film.
Nur wenige Minuten vergingen.
In der Garage warteten Männer.
Dr. Marsch bekam einige Informationen
zum Gesundheitszustand des Häftlings.

Dann fuhr Dr. Marsch zurück nach  
(West-)Deutschland.
Mit im Auto war der Häftling aus der DDR.
Dr. Marsch untersuchte ihn in seiner Praxis.

Das Stasi-Gefängnis  
in Berlin – 
Hohenschönhausen ist 
heute eine Gedenkstätte.
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Acht Jahre lang hat Dr. Marsch 
diese geheimen Fahrten gemacht.
Über fünfzig Männer und Frauen 
hat er so nach (West-)Deutschland geholt.

Manchmal passierte aber auch Seltsames:
Ein ehemaliger Häftling bekam Heimweh.
Er wollte zurück in die DDR.
Zweimal versuchte er es.
Beide Male wurde er entdeckt.
Er wurde wieder in den Westen geschickt.

Andere Häftlinge schwammen zurück.
Sie schwammen durch die Spree in Berlin.
Berlin war damals ja auch geteilt.

Es gab kaum Straßen  
zwischen Ost- und Westdeutschland.
Eine war die von Herleshausen 
nach Wartha.

Heute ist das die Europa-Straße 40
zwischen Hessen und Thüringen.
Das sind zwei Bundesländer.
Beide gehören zur Bundesrepublik.

Heute merkt man nichts mehr 
von der Grenze.
Nur wenn man auf das Schild achtet,
fällt auf, dass hier mal eine Grenze war.

Doktor Marsch zeigt  
die Garage in Wartha.

Der Grenzturm, genannt 
„Point Alpha“, steht  
an der ehemaligen  
innerdeutschen Grenze, 
ca. 50 Kilometer von 
Wartha entfernt.
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16 Großschreibung (2)

1   Unterstreiche im Text alle Buchstaben, die großgeschrieben werden.

malte liest über australien und neuseeland und träumt 

von einem campingurlaub auf der südlichen hemisphäre.

er fragt sich, wann er eine solche traumhafte reise wohl

machen könnte und ob vielleicht seine eltern auch interesse

an den sehenswürdigkeiten und eindrücken der natur hätten.

sollte er mit ihnen mal im internet nach australischen nationalparks

und denkmälern suchen oder andere touristische ideen sammeln?

malte denkt auch über das wetter auf den inseln von neuseeland nach.

theoretisch könnte es sein, dass es immer regnet. eine solche reise

in ein abenteuerland fände seine mutter wohl nicht so gut.

so oder so ist er sich nicht sicher, ob camping ihr wirklich gefallen

würde – sie hat ja im hotel in österreich schon gefroren, als sie an

einem nachmittag dort im sommer auf der terrasse lag. 

egal – ihm wird schon etwas nützliches einfallen,

um sie zu überzeugen!

2     Die unterstrichenen Buchstaben ergeben die Lösung.
Schreibe sie richtig auf.

, weil dann auf der Südhalbkugel Sommer ist.



20 Stummes h im Wortstamm (1)

h-Regel
Wortstämme und einsilbige Wörter, die auf 
l, m, n, r enden, schreiben wir mit h.
Zum Wortstamm gehören keine Vor- oder Nachsilben:
vornehm , verwählen, Bohrung

1    Mit oder ohne h? Schreibe die Wörter.

e  rlich  Kü  lung 

zerwü  lt  zä  mbar 

gä  nte  verza  nt 

Erhe  bung  vergra  ben 

2   Welche Wörter mit stummem h werden hier gesucht? Ergänze die Sätze.

alle 12 Monate Ich zahle  meinen Vereinsbeitrag.

Rechnung begleichen Wir müssen alle Waren .

was wirklich passiert ist Er sagt immer die .

stark angebrannt Das Essen ist halb .

militärische Anordnung Er hat den  , Wache zu halten.

ein edles Essen Zu Weihnachten gibt es ein .

überall bekannt Der Schauspieler ist sehr .

Siegprämie Zur  gibt es einen Pokal.

ehrlich

jährlich

Fest jähr Be loh len

kohlt fehl bever Be
heit

be zah
mahl

lich Wahr

nung

rühmt
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1       Vervollständige die Sätze.

   Für einen Werbeclip der Theater-AG filmen 

die Schüler eine Probe. Für die Schauspieler 

ist das Filmen spannend.

   „Das  der Texte machen wir jetzt 

immer mit Kamera“, schmunzelt Herr Abel. 

Denn so konzentriert  die Schüler 

ihre Texte sonst nicht.

   Vor laufender Kamera  sie auch 

Requisiten. Das  macht Spaß.

   Ebenfalls ist das  der Kostüme 

zu sehen. Die Schüler  alles selbst.

   Am Schluss  einige Schüler 

aus der AG den Film zusammen. 

Das  klappt gut am Computer.

   Mit dem Film  sie auf der Webseite 

der Schule für die Theater-AG.

Das  funktioniert prima und viele 

wollen in der AG mitmachen.

2   Unterstreiche in Aufgabe 1 bei allen Sätzen die Subjekte gelb
und die Prädikate grün.

filmen

proben

bauen

nähen

werben

schneiden

Großschreibung von Verben: als Subjekt und Objekt

Bilden Verben das Satzglied 
Subjekt oder Objekt, werden sie 

großgeschrieben.



44 Adverbiale Bestimmungen des Ortes / der Zeit / der Art und Weise / des Grundes

1   Unterstreiche in den Sätzen die adverbialen Bestimmungen des Ortes 
lila, die adverbialen Bestimmungen der Zeit orange, die adverbialen 
Bestimmungen der Art und Weise türkis und die adverbialen Bestim-
mungen des Grundes pink.

Seit Malte das erste Mal etwas von Jules Verne gelesen 

hat, ist er grenzenlos begeistert. Er kann es kaum glauben, 

dass der Schriftsteller schon vor 200 Jahren in Frankreich 

geboren wurde, weil er auch Science-Fiction- oder 

Fantasy-Geschichten geschrieben hat. In Büchern wie 

„Die Reise zum Mittelpunkt der Erde“ oder „Zwanzigtausend 

Meilen unter dem Meer“ erleben die Figuren immer wieder spannende 

Abenteuer. Malte würde mit Begeisterung später auch zum Meeresgrund 

tauchen oder zum Mond fliegen.

2   Mit welchen Fragewörtern findest du die gesuchten adverbialen 
Bestimmungen? Trage ein.

 Zeit  lange und sorgenfrei / von 1828 bis 1905 / in Frankreich

Jules Verne lebte von 1828 bis 1905.

 Art und Weise  mit Begeisterung / später / deswegen

Seine Romane werden auch heute noch  gelesen.

 Grund  Wegen der Fantasiewelten / Seit 1950 / Begeistert

 werden seine Bücher gern verfilmt.

 Ort  vor hundert Jahren / verrückterweise / im Weltraum

Die Geschichten spielen z. B.  oder unter Wasser.

3   Ergänze die adverbialen Bestimmungen in Aufgabe 2.

wann?
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Fit im Lesen 3

Die Mutter aller Straßen

Die Route 66, eine der bekanntesten 
Straßen der USA, ist ein Synonym für 
Abenteuer und Freiheit. 

Einst schlängelte sich der legendäre Highway 
fast 4 000 km einmal komplett von Ost nach West 
durch das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Heute 
existiert die 1926 angelegte Straße in ihrer ursprünglichen Form 
allerdings nicht mehr. Damals, in den 1980er-Jahren, wurden Interstate 
Highways, die unseren Autobahnen ähneln, gebaut, um den immer dich-
ter werdenden Verkehr auf der Route 66 zu entlasten. Danach verlor die 
Route 66 zunehmend an Bedeutung, wurde nicht mehr ausgebessert, 
verfiel zum Teil sogar. Einige Zeit später wurde die sogenannte „Mutter 
aller Straßen“ jedoch partiell wieder instand gesetzt, weil Touristen ein 
großes Interesse hatten, die ursprüngliche Strecke abzufahren. 

Kein Wunder: Eine Fahrt auf der legendären Straße ist ein echtes Erleb-
nis, Abenteuer pur. Auf dem Weg durch das Herz Amerikas kann man 
nämlich alle Facetten des weitläufigen Landes kennenlernen. Neben 
Wolkenkratzern in Chicago führt die Straße vorbei an kleineren Städten, 
Kornfeldern, alten Westernstädten, Indianerreservaten, verfallenen Mo-
tels und einsamen Truck-Stops. Sehenswert ist auf jeden Fall auch die 
Painted Desert, eine Wüstenregion in Arizona. Die rundlichen Felsen, 
die in verschieden geschichteten Farbkombinationen erscheinen, sind 
einmalig. Auch der Grand Canyon ist nicht weit und wirklich einen 
Abstecher wert.

Überblick verschaffen

1  Ergänze den Satz.

In diesem  geht es um 

 .

5

10

15

20



45Du hast  von 17 Antworten richtig.

Unbekannte Wörter klären

2   Was bedeutet das Wort „partiell“? Schlage nach. Trage dann ein.

Worum geht es genau?

3   Der Text ist in 3 Abschnitte unterteilt. Finde Stichwörter zu jedem 
Abschnitt.

Abschnitt 1 (Zeile 1– 3): 

Abschnitt 2 (Zeile 4 – 14): 

Abschnitt 3 (Zeile 15 – 24): 

Mit dem Text arbeiten

4  Wann wurde die Route 66 angelegt? Trage ein: 

5   Unterstreiche blau, an welchen Besonderheiten die Route 66 vorbeiführt.

6   Streiche alle falschen Aussagen.

  Die Route 66 ist so bekannt, weil sie mit ihren 4 000 km die längste 
Straße der Welt ist.

  Die Route 66 existiert in ihrer ursprünglichen Form heute nicht mehr, da 
sie in den 1980er-Jahren an Bedeutung verlor und dann zum Teil verfiel.

  Die Route 66 ermöglicht, Amerikas ganze Vielfalt kennenzulernen, wie 
zum Beispiel Indianerreservate, Großstädte wie Chicago oder Wüsten-
regionen.

  Bei der Painted Desert handelt es sich um eine verlassene Western-
stadt in Arizona.

15 min



42 Merkmale einer Fabel, eine Fabel lesen

Eine Fabel ist eine kurze, lehrhafte Erzählung, in der Tiere denken, 
sprechen und menschliche Eigenschaften haben. 
In den meisten Fabeln begegnen sich zwei Tiere mit gegensätzlichen 
Eigenschaften. Dabei versucht das eine Tier, das andere mit einer List
auszutricksen. Eine Fabel endet häufig mit einem Lehrsatz, der den 
Leser auf das falsche oder törichte Verhalten der Tiere aufmerksam 
macht. Da Fabeln vor mehreren hundert Jahren erzählt wurden, haben
sie noch heute eine kunstvolle, alt klingende Sprache.

Der Löwe und der Fuchs

Ein Löwe war über die Jahre alt und gebrechlich geworden. Es kam der Tag, an dem er 
sich eingestehen musste, dass er zu schwach für die Jagd geworden war. 
Um nicht zu verhungern, überlegte er sich eine List. Er zog sich in eine Höhle zurück und 
jammerte: „Ach, was bin ich für ein armes Tier. Ich bin so schwach, dass ich weder brüllen
noch jagen kann. Schon bald sehe ich mein Ende kommen.“

Die törichten Tiere, die den einst mächtigen und von allen gefürchteten König
so klagen hörten, kamen näher, betraten die Höhle und besuchten eins nach dem 
anderen den Löwen. Die einen kamen aus Mitleid, andere von Neugier getrieben. Wieder
andere waren schadenfroh und freuten sich, dass der gefährliche Löwe bald sterben
müsse. Sie alle kamen dem Löwen recht nah und man konnte nicht beobachten, dass 
je eins wieder aus der Höhle herauskam. Dem Löwen aber ging es trotz seines Alters
prächtig, denn noch niemals zuvor hatte er so viel zu fressen gehabt. 

Eines Tages ging der schlaue Fuchs an der Höhle vorüber. Der Löwe streckte ihm seine
Pranke entgegen und sprach: „Ach, wie freu ich mich dich zu sehen, Fuchs. Tritt doch 
noch einmal in meine Höhle hinein, um mir Lebewohl zu sagen.“
Der Fuchs aber setzte sich in weitem Abstand von der Höhle nieder und erwiderte: 
„Ach, Löwe, du weiser König der Tiere, ich will lieber hier draußen warten, bis all 
deine anderen Besucher sich von dir verabschiedet haben. Denn ich sehe eine
Menge Tierspuren, die in deine Höhle hineinführen, aber nicht eine einzige, die auch 
wieder herauskommt.“

Damit erkannte der Fuchs, 
dass man sich in Gefahr
begibt, sobald man die 
Höhle des Löwen betritt.

        (nach Aesop)

1  Lies dir die Fabel durch.
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43Kriterien am Text erarbeiten

2  Lies die Sätze genau. Kreuze die richtigen Aussagen an.
Kreise den Buchstaben oder das Zeichen dahinter ein. Schreibe unten das Lösungswort auf. 

 In Fabeln handeln Tiere wie 

1. In der Überschrift …

 werden die Tiere mit bestimmtem Artikel genannt. M

 wird der Handlungsort genannt. S

 wird der Konflikt beschrieben. L

3. In der gesamten Fabel stehen die Verben …

 im Futur (der Zukunft). M

 im Präteritum (der Vergangenheit). N

 im Präsens (der Gegenwart).  A

6.  Der Löwe und die anderen Tiere
haben gegensätzliche Eigenschaften:

 hübsch / hässlich.  E

 dick / dünn. O

 schlau / dumm. N

4. Die Tiere … 
 schreiben sich. R sprechen miteinander. SCH fauchen sich gegenseitig an.  T

5. Die Sprache in der Fabel klingt …

 kunstvoll und altmodisch. E

 modern. S

 schlicht und sachlich.  K

7. Am Schluss der Fabel gibt es …
 einen Witz. !
 eine Lehre. .
 eine offene Frage.  ?

2. In der Einleitung wird …
  erzählt, warum der Fuchs nicht
in die Höhle des Löwen geht.  I

 die Lehre genannt. N
  die Ausgangssituation beschrieben, warum  Eder Löwe sich in die Höhle zurückzieht.

M
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Vorstufe

© Illustration: Andreas Fischer, Köln

Schreiben, was passiert ist – das Präteritum (schriftliche Vergangenheit)

Tim entdeckt das Reisetagebuch seines Freundes Jan. Wer mit der Zeitmaschine 

reist, erzählt seine Erlebnisse in diesem Buch.

7. Mai 2001

Mein kleiner Bruder entdeckte die Maschine und reiste damit ins Jahr 1912. 

Nach seiner Rückkehr erzählte er allen vom Untergang der Titanic.

1. Trage die unterstrichenen Verben in die Tabelle ein. 

Präsens 

(Gegenwart)

Präteritum

(schriftliche Vergangenheit)

er entdeckt entdeckte

er

er

Tim sieht noch einen Eintrag im Buch. Er liest und steht verblüfft da.

16. November 2007

Mein Freund sah diese Maschine. Er las das Schild. Kurze Zeit später stand 

er im Jahr 1492 neben Christopher Kolumbus.

2. Trage die unterstrichenen Verben in die Tabelle ein. 

Präsens 

(Gegenwart)

Präteritum

(schriftliche Vergangenheit)

er sieht sah

er

er

Info: 

Schwache Verben haben in allen Zeitformen denselben Wortstamm.

Beispiel: er entdeckt – er entdeckte

Starke Verben verändern sich im Wortstamm. Beispiel: er sieht – er sah

Vorstufe
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Grundstufe

© Illustration: Andreas Fischer, Köln; Symbol: Wolters-Design, Braunschweig

Schreiben, was in der Zukunft passieren wird – das Futur

Die beiden Abenteurer Tim und Ayhan sind begeistert von der Zeitmaschine. 

Sie haben schon Ideen davon, was sie alles erleben werden.

Ayhan: Ich werde Dinosaurier besuchen.

Tim:  Du wirst dann bestimmt T-Rex sehen.

Ayhan: Es wird dort vielleicht Ärger geben.

Tim:  Wir werden auch zu Napoleon reisen.

1. Untersuche, wie das Futur gebildet wird. 
Nutze zur Information auch das Merkwissen S. 101.

a) Unterstreiche in den Sätzen oben die Verbformen 
wie im Beispielsatz.

b) Fülle die Tabelle mit den unterstrichenen Verbformen aus.

Ich werde besuchen.

Du wirst

Er/Sie/Es

Wir

c) Ergänze die beiden Zeilen passend mit dem Verb „besuchen“.

Ihr

Sie

Das ist mir aufgefallen: 

Das Futur wird mit einer Form von „werden“ als Hilfsverb gebildet.

 Ja  Nein

2. Was wirst du mit der Zeitmaschine erleben?

a) Schreibe 5 Sätze in dein Heft. 

 Beginne immer so: Ich werde …

b) Unterstreiche in deinen Sätzen immer Hilfsverb und Verb.

c) Deine Familie soll dich begleiten. Sammle im Heft fünf überzeugende Argumente. 
Verwende dabei das Futur und unterstreiche alle Verbformen. 

 Beginne so: Ihr werdet … Wir werden …
 



40

Vorstufe

© Illustration: Andreas Fischer, Köln

Sätze zu einer Fabel schreiben: Vom Fuchs und dem Hahn

1. Der Fuchs und der Hahn sind typische Fabeltiere. Im Kasten siehst du jeweils 
drei Wörter. Streiche in jedem Kasten ein Wort, das nicht zum Tier passt.

 Wenn du ein Wort nicht kennst, schaue im Wörterbuch oder Internet nach.

2. Du siehst oben eine typische Szene aus der Fabel „Der Fuchs und der Hahn“. 
Was könnten die Tiere sagen? Fülle die Sprechblasen. 

3. a) Schreibe Sätze zum Bild.
 Nutze dazu die Wörter. Schreibe am Satzanfang groß und ergänze fehlende 

Wörter. Schreibe in dein Heft.

 Hahn – saß – Gartenzaun – krähte – morgens 
 Fuchs – blickte – Hahn – hungrig – hinauf
 grüßte – Fuchs – freundlich 
 Hahn – erschrak – Feind – sah
 Fuchs – bot an – schließen – Frieden – zu 
 Fuchs – immer – hungrig – noch – war 
 Hahn – überlegte – sprach: „Ja, lass uns Frieden schließen!“
 Beispiel: Ein Hahn saß morgens auf einem Gartenzaun und krähte.

b) Wie könnte die Fabel enden? Überlege dir 2 bis 3 Sätze und schreibe sie in dein Heft.

listig, dumm, schlau

stark, stolz,

hochmütig
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Grundstufe

Eine Fabel zu Bildern schreiben

Der Frosch und der Ochse

            Ausgangslage (Wer? Wo?): Ein Frosch sah einen Ochsen, 

der über eine Wiese ging.

Streit (Was passiert?): 

Lösung / Ende der Fabel: 

Lehre (Was kann der Leser lernen?): 

5. Schreibe die Fabel in dein Heft.

1. Schreibe unter jedes Bild einen kurzen Satz.

2. Ordne dem Frosch und dem Ochsen folgende Eigenschaften zu:
stolz, klein, groß, unbeeindruckt, eingebildet, hochmütig, stur.

 Frosch:

3. Welche Lehre passt? Kreuze sie an.

 Man soll zufrieden sein, wie man ist.

 Wir bewundern oft Eigenschaften an uns, die der Weg zu unserem 

 Unglück sind.

 Bist du klug, so glaube nie eigennützigen Ratschlägen.

4. Fülle den Notizzettel aus.

Ochse:

Bin ich so groß 

wie du?
Nein!

Immer 

noch nicht.



79Lese- und Lernprofi  6

Texte markieren

Lerntipp

Überlege beim 
Markieren genau, 
welche Stichworte 
dich am besten an 
wichtige Textinhalte 
erinnern. Diese 
Stichworte mar-
kierst du dann.

Lerntipp

Stell dir beim 
Markieren immer die 
Frage: Was ist 
wichtig in diesem 
Absatz und was 
sollte oder will ich 
mir merken?

Übung 3

Wolfgang Amadeus Mozart
Geburt

Wolfgang Amadeus Mozart kam am 27. Januar 1756 als 
siebentes Kind der Familie in der Stadt Salzburg zur Welt. 
Die Familie wohnte im 3. Stock des Hauses Getreidegasse 9. 

Wolfgang lebte hier bis zu seinem 17. Lebensjahr. Mozart war 
nur 1 m 50 cm groß und nicht besonders hübsch, weil Pocken-

narben sein Gesicht verunzierten. Sein blondes Haar trug er 
zusammengebunden zu einem Zopf. 

1. Lies Absatz für Absatz durch und markiere erst beim zweiten 
Lesedurchgang die wichtigen Schlüsselwörter und deren Zusatz-
informationen.

Familie

Der Vater Leopold stammte aus Augsburg und arbeitete als Kompo-
nist und Geiger für den Fürsterzbischof von Salzburg. Er war Lehrer 
und „Manager“ seiner beiden Wunderkinder. Die Mutter Anna Maria 
hatte 7 Kinder, aber nur die beiden jüngsten, Nannerl und Wolfgang, 
überlebten.

2. Markiere fünf Schlüsselwörter.

Jugend und Ausbildung

Wolfgang und Nannerl galten als Wunderkinder. Das bedeutet, 
dass sie außergewöhnlich gut musizierten. Sie bekamen beim Vater 
 Klavierunterricht. Wolfgang lernte auch Geige und das Komponie-
ren. Da die Kinder oft und lange auf Konzertreisen waren, besuchten 
sie keine Schule, sondern lernten nur vom Vater. Die beiden Kinder 
musizierten vor Fürsten und Königen. Einmal spielten sie sogar der 
österreichischen Kaiserin Maria Theresia in Schönbrunn vor. Wolf-
gang war damals 5 Jahre alt. Nach dem Konzert soll er auf Maria 
Theresias Schoß gekrabbelt sein, um ihr ein Küsschen zu geben.

3. Markiere zwölf Schlüsselwörter.
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Texte markieren

Lebensende

Mozart wurde nur knapp 36 Jahre alt. Die letzten 5 Jahre seines 
Lebens verbrachte er sehr zurückgezogen. Er starb am 5. Dezem-
ber 1791. Er arbeitete gerade an einer Totenmesse (Requiem). Nur 
einige Freunde kamen zum Begräbnis am St. Marxer Friedhof. Der 
berühmteste Musiker Österreichs wurde in einem Armengrab beige-
setzt.

4. Markiere fünf Schlüsselwörter.
Das Datum des Todestages gilt als ein Schlüsselwort.

5. Schreibe nun in die vorgegebenen Spalten eine kurze 
Wiederholung des Textes in Stichworten.

Schlüsselwörter zu
Wolfgang A. Mozart Zusatzinformationen

Geburt 27. Januar 1756 in Salzburg, nur 1,50 m groß 

6. Wiederhole nun anhand deiner Zusammenfassung den Text-
inhalt. Wer will die Zusammenfassung laut vortragen?
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Michaela Hubrig
arbeitet seit 2012

als Gerüstbauerin.

Dielen sind Böden
zwischen den

Gerüsten. 

Der Weg zur
Gerüstbauerin
Michaela Hubrig ist Gerüstbaumeisterin.
2016 hat sie ihre Meisterprüfung bestanden.

Meister ist ein hoher Abschluss im Handwerk:
Meisterinnen / Meister dürfen Betriebe führen.
Und sie dürfen junge Menschen ausbilden:
Nach drei Jahren sind diese dann Gesellen.

Gerüstbauer ist ein klassischer Männerberuf,
denn Gerüstbauer müssen schwer tragen!
Eine Diele ist 2 Meter 50 lang 
und wiegt bis zu 23 Kilogramm.

Michaela ist mit diesem Beruf aufgewachsen.
1994 hat ihr Vater eine Firma gegründet.
Da war Michaela sieben Jahre alt.
Ihre Mutter arbeitete im Büro der Firma.
Die Hubrigs sind ein echter Familienbetrieb.

Michaelas Vater war Maler und Lackierer.
Danach war er an einer Dachdecker-Schule.
So ist er zum Gerüstbau gekommen.
Denn früher haben die Dachdecker
die Gerüste auf den Baustellen aufgebaut.

Als Kind ist Michaela an den Wochenenden
mit ihrem Vater auf die Baustellen gefahren.
Zunächst musste sie unten am Gerüst warten.
Aber seit sie zwölf Jahre alt war,
durfte sie mit hoch und zusehen.
Das war sehr spannend für sie.

_1602_31.indb   8 28.01.2021   12:12:32



9

Was gehört zur PSA,
der Persönlichen
Schutzausrüstung?
Helm, Handschuhe, 
Sicherheitsschuhe
und ein Auffanggurt.

Als Kind wollte Michaela auf keinen Fall
Chefin einer Gerüstbau-Firma werden.
Ihre Eltern hatten immer so viel zu tun –
auch an den Wochenenden!

Ihren ersten Job hatte sie in einem
Maler-Betrieb. Das war in den Schulferien. 
Es hat ihr viel Spaß gemacht. 
So wurde sie mit achtzehn Jahren
Malerin und Lackiererin.

Durch diese Ausbildung lernte sie früh,
als Frau unter vielen Männern zu arbeiten.
Sie hatte keine Probleme damit.
Doch es gibt auch mal „alte Hasen“,
die Frauen nicht gern auf Baustellen sehen.

Mancher ausländische Kollege wundert sich:
Eine Frau trägt freiwillig so schwere Dinge?

Aber nicht nur körperliche Fitness ist wichtig.
Ein Gerüst muss so aufgebaut werden,
dass es tragfähig ist und Sicherheit bietet.

 In diesem Beruf muss man auch
• in großer Höhe gut arbeiten können.
• verantwortungsvoll im Team arbeiten.
• viele Sicherheitsvorschriften beachten.
• gut rechnen können.
• sich Dinge gut räumlich vorstellen können.

_1602_31.indb   9 28.01.2021   12:12:35
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Einsatzgebiete von 
Gerüstbauern
Mithilfe von Gerüsten kann man Gebäude 
bauen, anstreichen, reinigen oder reparieren.
Es gibt sie überall, in Stadt und Land:
an Häusern und hohen Gebäuden,
auf Baustellen, an Kirchen und an Brücken.
In einer Großstadt wie New York sind es
bis zu 8 000 Gerüste gleichzeitig.

Manche sind so hoch wie ein Wohnhaus,
andere wie ein Bürogebäude oder Hochhaus. 
Es kommt ganz darauf an:
Welches Bauwerk soll eingerüstet werden?

Höhe darf in diesem Beruf kein Problem sein.
Für den Gerüstbauer Wolfgang Schmitz
gehört der Blick in tiefe Abgründe zum Alltag.
Er rüstet seit 32 Jahren den Kölner Dom ein. 
Man muss immer sehr vorsichtig sein.

Bei einem Interview erzählte er:
„Das Schönste für mich ist,
in 157 Metern Höhe auf  (…)
der Turmspitze zu stehen und den lieben Gott 
einen guten Mann sein zu lassen. (…)
Ich bewege mich hier wie eine Katze.“

Michaelas Gerüste sind nicht so hoch.
Ihr höchstes Gerüst war um die 60 Meter,
ein Fassadengerüst an einem Industrieturm.
Ihr Vater hat schon 120 Meter erreicht –
das war ein Gerüst um einen Hochofen.

Früher arbeiteten
Gerüstbauer oft ohne
Schutzkleidung,
wie hier 1931 in Berlin.
Da war der Beruf ein 
großes Risiko.

Gerüstbauer Wolfgang
Schmitz am Kölner
Dom: Nur mithilfe der 
Gerüste können
Handwerker das fast 
800 Jahre alte Gebäude
vor dem Verfall
bewahren.

Foto: dpa / Rolf Vennenbernd
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Weitere Bauwerke 
und Gerüstarten
Eine besondere Herausforderung:
der Bau eines Gerüsts an einem Strommast.
Denn diese sind nicht nur um 60 Meter hoch,
sondern stehen auch unter Hochspannung.

Standgerüste stehen stabil auf dem Boden. 
Sie werden auch am Bauwerk befestigt. 
So kann es bei einem Sturm 
auch nicht einstürzen. 
Standgerüste werden oft verwendet. 
Sie sind am einfachsten aufzubauen.

Ist ein Gebäude ganz besonders hoch,
wie zum Beispiel der Kölner Dom,
bauen die Gerüstbauer ein Hängegerüst.
Auch Brücken brauchen ein Hängegerüst,
damit sie ausgebessert werden können.

Solche Gerüste brauchen eine gute Planung:
Michaela stellt viele Berechnungen an und
erstellt Montagezeichnungen für ihr Team.
Erst dann geht es an die konkrete Ausführung.
Auch Gerüste sind oft kleine Kunstwerke!

Für Michaela ist das Schönste an ihrem Beruf,
dass es fast jeden Tag eine neue Arbeit gibt.
Und wenn das Gerüst fertig dasteht,
ist das ein tolles Gefühl, für das ganze Team.
Das oft große Lob der Auftraggeber
gibt sie immer sehr gern an ihre Jungs weiter.
Das tut allen gut! 

Hängegerüste hängen
am Bauwerk. Dafür
wählt man sehr
stabile Bereiche, 
die sehr viel Last tragen
können. Daran
befestigen Arbeiter
das Gerüst. Das
Bauwerk trägt sein
Gerüst selbst, z. B.
hier der Kölner Dom.

Michaelas Team hat
dieses Standgerüst
an einem Strommast
errichtet.

11
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8 Akkusativobjekt

Akkusativobjekt
Der Erfinder meldet ein Patent an.
Das Akkusativobjekt finden wir mit der Frage:
„Wen oder was meldet der Erfinder an?“

1   Bilde richtige Sätze und schreibe sie auf.

mögen / Viele Kinder / Fischertechnik.

viel Freude. / Der Baukasten / macht ihnen

kann man / Mit dem System / fast alles / bauen.

Artur Fischer hat / erfunden. / das Spielzeug

den Plastikdübel / Er hat auch / erfunden.

benutzt / Diese Erfindung / jeder Handwerker.

hält / Fischer / mehr als 1100 Patente.

bewundern / Viele / den großen Erfinder.

2   Unterstreiche die Akkusativobjekte in deinen Sätzen.

Viele Kinder mögen Fischertechnik.
Der Baukasten macht ihnen viel Freude.
Mit dem System kann man fast alles bauen.
Artur Fischer hat das Spielzeug erfunden.
Er hat auch den Plastikdübel erfunden.
Diese Erfindung benutzt jeder Handwerker.
Fischer hält mehr als 1100 Patente.
Viele bewundern den großen Erfinder.



12 Satzglieder (1)

Satzglieder
Die Wörter eines Satzes, die beim Umstellen immer 
zusammenbleiben, bilden ein Satzglied.
   Das Subjekt finden wir mit der Frage: „Wer oder was macht etwas?“

   Das Prädikat finden wir mit den Fragen: „Was geschieht?“ / 
„Was tut / tun …?“

   Das Akkusativobjekt finden wir mit der Frage: „Wen oder was …?“

  z. B. Umuts Vater benutzt einen Dübel.
 Subjekt           Prädikat    Akkusativobjekt

1   Unterstreiche die Satzglieder: 
Subjekt gelb, Prädikat grün, Akkusativobjekt blau.

Umuts Eltern renovieren das Wohnzimmer.

Das Wohnzimmer renovieren Umuts Eltern.

Renovieren Umuts Eltern das Wohnzimmer?

Sie tapezieren die Wände.

Sie schleifen den Boden ab.

Sie hängen neue Bilder auf.

2   Baue die Sätze zweimal um. Unterstreiche jeweils die Satzglieder.

Die Wände tapezieren sie.

Den Boden schleifen sie ab.

Neue Bilder hängen sie auf.

Tapezieren sie die Wände?

Schleifen sie den Boden ab?

Hängen sie neue Bilder auf?
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1   k oder ck? Trage die Wörter in die Tabelle ein.

2  z oder tz? Trage die Wörter in die Tabelle ein.

Wörter mit tz / ck (1)

k oder ck? z oder tz?
Kommt in der Grundform in der 1. Silbe nach dem Vokal 
ein weiterer Buchstabe, schreiben wir nie ck oder tz, 

z. B. Win-kel = verwinkelt; Wan-ze = verwanzt.

verwin  elt

verwan  t

geschmin  t

geblin  elt

betan  t

wi  ig

eingewi  elt

Bli  licht

den  würdig

verfil  t

gebü  t

win  ig

verwa  elt

gepla  t

bli  dicht

abgewe  t

 Wörter mit k Wörter mit ck

 Wörter mit z Wörter mit tz

verwinkelt

verwanzt

verwackelt

abgewetzt

geschminkt

winzig

gebückt

geplatzt

betankt

geblinzelt

eingewickelt

witzig

denkwürdig

verfilzt

blickdicht

Blitzlicht



42 Verben als Subjekt

Bilden Verben das Satzglied Subjekt, 
werden sie großgeschrieben.

1   Vervollständige die Sätze.

  Die Kinder basteln Vogelhäuser.

  Das Basteln gefällt ihnen sehr.

  Sie  die Bretter.

   ist schwerer als gedacht.

  Das  ist ein großes Vergnügen.

  Sie  die Vogelhäuser 

  mit bunten Farben.

  Ein  der Häuschen könnte für 

  die Vögel gesundheitsschädlich sein, 

  deswegen  die Kinder sie nicht.

  Das  ist die Krönung ihrer Arbeit.

  Sie  die Vogelhäuschen 

  im Garten .

  Das  im neuen Vogelhaus wird für 

  die Vögel einfach. Die Vögel  gerne 

  in den neuen Häusern.

2   Unterstreiche in Aufgabe 1 bei allen Sätzen die Subjekte gelb und 
die Prädikate grün.

basteln

sägen

bemalen

bekleben

brüten

aufhängen

sägen

Bemalen
bemalen

Bekleben

bekleben

Aufhängen
hängen

auf

Brüten
brüten

Das Sägen



40 Zusammenfassen von Inhalten, Wortschatzarbeit

Geniale Jungforscher (Teil 1) 

Die Jugend forscht – und zwar ziem-
lich erfolgreich. Beim 51. Bundes-
wettbewerb „Jugend forscht“ wurden 
vom 26. – 29.5.2016 nun die besten 
Nachwuchsforscher Deutschlands 
ausgezeichnet. Im Heinz-Nixdorf-Mu-
seumsforum in Paderborn begeister-
ten die jungen Forscher mit zahlrei-
chen spannenden Arbeiten. Zu den 
Gewinnerprojekten zählten u. a. die 
Entwicklungen von künstlichen Rubi-
nen, eines Bioklebers und eines Trai-

ningsroboters für Boxer. Der Preis der 
Bundeskanzlerin für die originellste 
Arbeit ging an Tassilo Schwarz aus 
Bayern. Der 17-Jährige entwickelte 
ein Abwehrsystem für unerwünschte 
Drohnen. Sieger im Fachbereich Ar-
beitswelt wurde der 18-jährige Tobias 
Gerbracht. Er baute einen Projektor, 
der virtuelle 3-D-Objekte im Raum 
schweben lassen kann, ähnlich wie die 
Hologramme, die man aus Star-Wars-
Filmen kennt.

5

10

15

20

Überblick verschaffen

1   Worum geht es hier? Trage ein.

 In diesem  (Textart) geht es um 

 

  (Name der Veranstaltung).

Unbekannte Wörter klären

2   Was ist in diesem Text mit „Drohnen“ gemeint? Schlage nach. 
Kreuze dann an.

  unbemannte Flugobjekte  unbekannte Piloten

  unbekannte Flugobjekte  unverschämte Vögel

3   Was ist ein „Hologramm“? Schlage nach.

Zeitungsbericht den
51. Bundeswettbewerb „Jugend forscht“

dreidimensionale Darstellung eines Gegenstands



41gezielt Informationen entnehmen, Textverständnis anwenden, Textinformationen richtig zuordnen

Worum geht es genau?

4   Trage Stichwörter ein.

 Was? 

 Wann? 

 Wo? 

5   Wer wurde ausgezeichnet? Kreuze an.

  die besten Forscher der Welt           Angela Merkel

  die besten Nachwuchsforscher Deutschlands           Heinz Nixdorf

Mit dem Text arbeiten

6   Unterstreiche im Text alle Projekte, die einen Preis gewonnen haben.

7   Wie viele Projekte werden erwähnt? Kreuze an.

 3          4          5          6          7

8   Verbinde richtig. Achtung: Mehrere Verbindungen sind möglich und 
nicht jede Aussage passt zu einem Namen.

  ist Sieger im Fachbereich Arbeitswelt

 Tassilo Schwarz hat einen Biokleber entwickelt

 Tobias Gerbracht hat einen Projektor für 3-D-Objekte erfunden

  entwickelte ein Abwehrsystem für Drohnen

  hat künstliche Rubine hergestellt

9   Welchen Preis hat Tassilo Schwarz gewonnen? 

51. Bundeswettbewerb „Jugend forscht“
26. – 29. 5. 2016
Heinz-Nixdorf-Museumsforum Paderborn

Preis der Bundeskanzlerin für die originellste Arbeit



14

Eine Tierbeschreibung muss sachlich und möglichst genau
sein. Beschreibe das Tier mit treffenden Adjektiven und genauen 
Bezeichnungen. 
Schau dir das Tier zuerst genau an. Beschreibe es dann, indem du 
folgende Merkmale (von „Kopf bis Fuß“) berücksichtigst: 
1. die Tierart 2. den Namen 3. das Alter 4. die Größe
5. das Gewicht 6. den Kopf (mit Ohren, Augen, Schnauze)  
7. den Körper (mit Fell und Schwanz)

1  Im Tierheim wurde ein Kaninchen abgegeben. Es heißt Dr. Hops. Frau Fein, die 
Mitarbeiterin des Tierheims, möchte eine Beschreibung des Tieres auf der Internetseite 
veröffentlichen. 
Schau dir das Kaninchen genau an. Beschrifte das Bild mit Stichwörtern.
Ergänze die fehlenden Angaben. Verwende genaue Bezeichnungen.

Mindmap: Merkmale eines Tieres stichwortartig beschreiben

Schwanz / Blume: Pfoten: 

Kopf: 

Nase: 

Besondere Kennzeichen: 

Gewicht: 

Fell: 

Körper: 

Größe: 

Alter: Name: 

Augen:

Ohren / Löffel:

Tierart:   Kaninchen etwa 1 Jahr

lang, nach 
oben stehend

40 cm

2,5 kg

       zierlich, 
Tasthaare, 
helleres Fell

klein, oval

rundlich

Vorderläufe kurz, 
Hinterläufe lang

kurz, Stummelschwanz 
mit zerzaustem, längerem Fell

Dr. Hops

dunkel glänzend

weiße Färbung des Bauchfells
      weich, flauschig,
hellbraun, gepflegt
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2  Überarbeite die Beschreibung von Frau Fein. Streiche die nicht so treffenden Merkmale 
durch. Beachte die Hinweise auf den Wegweisern.

Eine Tierbeschreibung überarbeiten

Reihenfolge
von Kopf bis Pfote

Erzählzeit
Präsens

sachlich

treffende Verben
(„ist“ und „hat“ vermeiden)

Fachbegriffe

treffende Adjektive
sachlich

Einleitung
(Tierart, Name …)

Schluss
Besonderheiten

Hauptteil

Überschrift
Das Kaninchen Dr. Hops

Das niedliche Kaninchen Dr. Hops

Das Kaninchen mit dem Namen Dr. Hops ist  erst   etwa

1 Jahr alt, 40 cm groß und wiegt 2,5 kg. 

Das Tier hat ein  weiches    raues    , flauschiges,  

schwarzes   hellbraunes    und  

gepflegtes   ungepflegtes    Fell. 

Es besitzt einen kleinen,  ovalen    eckigen   Kopf, an dem 

sich die beiden langen, nach oben stehenden  

Ohren   Löffel    und die dunklen, glänzenden Augen

befinden. 

Darunter erkennt man die zierliche  Knollennase    Nase   

mit den Tasthaaren und  den Mund    die Schnauze   , die 

von hellerem, fast weißem Fell umgeben ist. 

Der Körper des Kaninchens ist rundlich und hat einen  

kurzen   langen    Stummelschwanz. Das Fell der  

Blume   Rose    ist etwas länger und wirkt deshalb ein 

wenig zerzaust.

Das Kaninchen besitzt zwei kürzere  Arme    Vorderläufe   

und zwei längere Hinterläufe. Dort sind die  Pfoten    Füße   

länger. 

Besonders fällt Dr. Hops durch die helle, ebenfalls fast weiße

Färbung des Bauchfells auf.
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Mittelstufe

© Illustration: Achim Schulte, Dortmund; Symbol: Wolters-Design, Braunschweig

Der Elternbrief – Wer? Was? Wo? Wann?

Für ihre Klassenfahrt hat die Klasse 5 einen Elternbrief bekommen:

1. Michael hat den Elternbrief nicht bekommen. Er ruft seinen Freund an und fragt. 
Schreibe die Satzglieder heraus, die auf seine Fragen antworten.

 Wo  treffen wir uns?  Wir treffen uns am Hauptbahnhof.             

 Wann  treffen wir uns?  Wir treffen uns am Donnerstag um 8.00 Uhr.       

 Was  brauchen wir?  Wir brauchen eine Regenjacke und bequeme Schuhe.    

 Wen  besuchen wir?  Wir besuchen einen Förster.               

 Wann  kommen wir zurück?  Wir kommen am Samstag um 13.44 Uhr zurück.   

2. Wie würdest du die Satzglieder, die hier markiert sind, erfragen?

Sie stellen  dem Förster  viele Fragen.  Wem stellen sie viele Fragen       ?

Er gibt  den Kindern  spannende Antworten.   Wem gibt er spannende Antworten?

3. Schlage im Merkwissen nach, wie man diese Satzglieder nennt.

Sie heißen Dativobjekt                              .

Liebe Eltern der Klasse 5,

wir werden von Donnerstag, den 3. Juli, bis Samstag, den 5. Juli, 

unseren Sommerausflug machen. 

Frau Maier, die Englischlehrerin der Klasse, wird uns begleiten.

Wir treffen uns am Donnerstag um 8.00 Uhr am Hauptbahnhof. 

Am Samstag fahren wir zurück und kommen um 13.44 Uhr am 

Hauptbahnhof an.

Am Freitag besuchen wir einen Förster und erforschen 

eine Tropfsteinhöhle. 

Die Schülerinnen und Schüler brauchen:

« Essen und ein Getränk für die Fahrt

« Regenjacke

« bequeme Schuhe

« Kulturbeutel und Handtuch

« Badesachen

« Krankenversicherungskarte und Telefonnummer für Notfälle
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91© Symbol: Wolters-Design, Braunschweig

Die Zugfahrt – Wer? Wem? Wen oder was?

1. Schreibe in die Tabelle, was auf der Fahrt passiert. In dem Kasten unter der Tabelle 
findest du Vorschläge.

Beispiellösung

Wer? Wem? Wen oder was?

Er hilft ihnen. Jonas zwei alten Leuten

Sie leiht ihm 

das.
Veronika Ali ihren MP3-Player

Sie sehen sie. die Schüler die Landschaft

Er nimmt sie 

ihm weg.
Yannic Mario seine Mütze

Sie hören sie. die Kinder die Durchsage

Sie singen es 

ihm vor.
die Mädchen dem Schaffner ihr Lieblingslied

Sie fotografiert 

sie.
Jana die Klasse

Er hört ihr zu. keiner der Lehrerin

2. Bestimme bei den folgenden Sätzen, ob hier ein  Dativ-  oder  Akkusativobjekt  steht.

 Schlage im Merkwissen nach, wenn du dir unsicher bist.

a) Die Kinder begegnen  vielen Menschen . Dativobjekt

b) Sie öffnen  ein Fenster . Akkusativobjekt

c) Die Lehrerin vertraut  ihren Schülern . Dativobjekt

d) Die Schüler danken  der Lehrerin . Dativobjekt

e) Sie bekommen viel  freie Zeit . Akkusativobjekt
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Grundstufe

© Illustrationen: Wolters-Design, Braunschweig

Fledermäuse – Schlüsselwörter finden

2. Worum geht es im ersten Abschnitt? Schreibe einen Satz und nutze das  Schlüsselwort.

 

3. Worum geht es im zweiten bis vierten Abschnitt? 
Markiere je ein Schlüsselwort im zweiten bis vierten Abschnitt.

1. Lies den Text langsam und genau. 

Finger
Unterarm

Oberarm

      Körperbau der Fledermaus

Ohr
Ohrdeckel

Handflughaut

Armflughaut

Fuß

   Schwanzflughaut
Schwanz

Sporn

5

10

15

Info 
Im ersten Abschnitt ist eine wichtige Information markiert. Dieses Wort nennt 

man Schlüsselwort. Wenn man dieses Wort liest, wird einem wie mit einem 

Schlüssel „erschlossen“, worum es in dem Abschnitt hauptsächlich geht. 

Fliegende Säugetiere

Fledermäuse sind eine ganz 

besondere Tierart. Der  Körper  

der Fledermäuse ist mit 

seidigem Fell aus kurzen 

Haaren bedeckt. 

Nur auf den ersten Blick erinnern 

Fledermäuse mit ihrem kleinen Kopf 

an Mäuse. Die meisten Arten haben aber 

auffällig spitze Ohren und nur einen ganz kleinen Schwanz 

oder gar keinen.

Bei den Fledermäusen sind die Hände zu Flügeln ausgebildet. 

Die  Hände haben sehr lange Finger, zwischen denen Haut gespannt 

ist. Diese Flughaut reicht bis zu den Füßen und dem Schwanz. 

Die Fledermäuse bewegen die Arme schnell auf und ab und können 

mithilfe der Flughaut fliegen.

Fledermäuse gehören wie wir Menschen zu den Säugetieren. Sie 

 bringen lebende Junge zur Welt, die von der Mutter mit Milch gesäugt 

werden. Bei den meisten Fledermausarten wird nur ein Junges pro Jahr 

geboren, nur ganz selten zwei. 

Im ersten Absatz geht es um den Körper der Fledermaus.

 Kopf 

 Hände 

Säugetieren
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Grundstufe

© Illustration: Wolters-Design, Braunschweig

© Foto: stock.adobe.com – Adi Ciurea

Fledermäuse – Fragen an den Text stellen

Wer?
Was?

Womit? Wie?

Warum?

Wovon?

Wann?

Wo?

   Kralle

    Sehne

   Zehen-

   knochen

5

10

15

Kopfüber schlafen

Fledermauskinder können von Geburt an 

mit dem Kopf nach unten hängen. Sie sind 

dafür besonders ausgerüstet: Die Sehnen und 

Knochen an den Füßen rasten ein, wenn die 

Tiere sich irgendwo anhängen. Sie benötigen 

für das Festhalten keine Muskelkraft. Wenn sie 

die Verankerung wieder lösen wollen, müssen 

sie die Muskeln bewegen. Auf diese Weise 

können Fledermäuse nicht aus Versehen

im Schlaf herunterfallen. Auch erwachsene 

 Fledermäuse schlafen mit dem Kopf nach unten. 

Wenn es im Winter keine Nahrung mehr gibt, 

halten Fledermäuse Winterschlaf. In Kellern, 

Höhlen oder alten Gebäuden schlafen 

sie und leben von ihren Fettreserven. 

Und natürlich hängen sie kopfüber!

1 a) Unterstreiche im Text Schlüsselwörter.
 b) Teile den Text durch einen Strich in Abschnitte ein.

2. Beantworte die Frage: Was passiert, wenn Fleder-
mäuse sich festhalten wollen? Schreibe auf.

  

 

 

3. Stelle drei weitere W-Fragen zum Text und beantworte 
sie. Arbeite im Heft.

 

 

 

Die Sehnen und Knochen an den Füßen rasten ein, 

wenn Fledermäuse sich festhalten wollen.

Was benötigen Fledermäuse nicht zum Festhalten? 

Sie benötigen keine Muskelkraft.

Beispiellösung:
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 102 – 103 2. Bekommen Kinder eher einen Sonnenbrand als Erwachsene? 
Ja. Denn sie haben noch kein genügend ausgebildetes hauteigenes Schutzsys-
tem. Die Fähigkeit zur Pigmentierung zum Schutz vor UV-Strahlen erlangt die 
Haut erst später. Kinderhaut ist auch dünner als die Haut von Erwachsenen. 
UV-Strahlen können deshalb tiefer eindringen und Schäden verursachen, die 
sich dann erst viele Jahre später zeigen. Außerdem halten sich Kinder viel öfter 
und länger in der Sonne auf als Erwachsene.

  3. Was tun, wenn trotz aller Vorsicht ein Sonnenbrand entstanden ist? 
Das hängt vom Ausmaß des Sonnenbrandes ab. Auf jeden Fall ist Sonne ab 
sofort tabu. Betroffene Hautstellen sollten zunächst einmal vorsichtig kühl 
abgeduscht werden. Bei schweren Sonnenbränden sollte man so schnell wie 
möglich zum Arzt. Meist werden dann wasserhaltige Salben oder Lotionen zum 
Kühlen der Haut verschrieben. Falls die Haut sehr stark gerötet ist oder sich 
sogar noch Blasen gebildet haben, erfolgt eine Behandlung mit Kortisonlotion. 
Ein Schmerzmittel hilft gegen Schmerzen.

  4. Und wenn die Haut nur spannt und nicht gar so stark gerötet ist? 
Feuchte Umschläge kühlen. Und damit auf der entzündeten Haut nichts drückt 
oder reibt, sollte möglichst locker geschnittene Kleidung getragen werden.  
Solange der Sonnenbrand nicht komplett abgeklungen ist, darf keine Sonne an 
die Haut.

  5. Was macht Sonnenbrand so gefährlich? 
Es können nur die Beschwerden gelindert werden. Einmal angerichtete Haut-
schäden bleiben und summieren sich von der Kindheit bis ins hohe Alter. Mit 
der Anzahl und Schwere vor allem während der Kindheit erlittener Sonnen-
brände steigt auch das Risiko für Hautkrebs. Ein Umdenken im Umgang mit 
der Sonne ist daher dringend nötig. Der beste Sonnenschutz ist, wenn erst gar 
nicht zu viel UV-Licht auf die Haut kommt, weil der Sandkasten z. B. statt in der 
prallen Sonne unter einem schattigen Baum aufgestellt wird und die Haut durch 
Kleidung geschützt ist. Auf Gesicht, Ohren, Nacken, Unterarme und Hände soll-
te außerdem ein gutes Sonnenschutzmittel aufgetragen werden.

Lösungen



16 Großschreibung (2)

1   Unterstreiche im Text alle Buchstaben, die großgeschrieben werden.

malte liest über australien und neuseeland und träumt 

von einem campingurlaub auf der südlichen hemisphäre.

er fragt sich, wann er eine solche traumhafte reise wohl

machen könnte und ob vielleicht seine eltern auch interesse

an den sehenswürdigkeiten und eindrücken der natur hätten.

sollte er mit ihnen mal im internet nach australischen nationalparks

und denkmälern suchen oder andere touristische ideen sammeln?

malte denkt auch über das wetter auf den inseln von neuseeland nach.

theoretisch könnte es sein, dass es immer regnet. eine solche reise

in ein abenteuerland fände seine mutter wohl nicht so gut.

so oder so ist er sich nicht sicher, ob camping ihr wirklich gefallen

würde – sie hat ja im hotel in österreich schon gefroren, als sie an

einem nachmittag dort im sommer auf der terrasse lag. 

egal – ihm wird schon etwas nützliches einfallen,

um sie zu überzeugen!

2     Die unterstrichenen Buchstaben ergeben die Lösung.
Schreibe sie richtig auf.

, weil dann auf der Südhalbkugel Sommer ist.

Manche Reisen sind im Winter am schönsten,



20 Stummes h im Wortstamm (1)

h-Regel
Wortstämme und einsilbige Wörter, die auf 
l, m, n, r enden, schreiben wir mit h.
Zum Wortstamm gehören keine Vor- oder Nachsilben:
vornehm , verwählen, Bohrung

1    Mit oder ohne h? Schreibe die Wörter.

e  rlich  Kü  lung 

zerwü  lt  zä  mbar 

gä  nte  verza  nt 

Erhe  bung  vergra  ben 

2   Welche Wörter mit stummem h werden hier gesucht? Ergänze die Sätze.

alle 12 Monate Ich zahle  meinen Vereinsbeitrag.

Rechnung begleichen Wir müssen alle Waren .

was wirklich passiert ist Er sagt immer die .

stark angebrannt Das Essen ist halb .

militärische Anordnung Er hat den  , Wache zu halten.

ein edles Essen Zu Weihnachten gibt es ein .

überall bekannt Der Schauspieler ist sehr .

Siegprämie Zur  gibt es einen Pokal.

ehrlich

jährlich

Fest jähr Be loh len

kohlt fehl bever Be
heit

be zah
mahl

lich Wahr

nung

rühmt

zerwühlt zähmbar
gähnte verzahnt
Erhebung vergraben

bezahlen
Wahrheit
verkohlt

Befehl
Festmahl

Belohnung
berühmt

Kühlung
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1       Vervollständige die Sätze.

   Für einen Werbeclip der Theater-AG filmen 

die Schüler eine Probe. Für die Schauspieler 

ist das Filmen spannend.

   „Das  der Texte machen wir jetzt 

immer mit Kamera“, schmunzelt Herr Abel. 

Denn so konzentriert  die Schüler 

ihre Texte sonst nicht.

   Vor laufender Kamera  sie auch 

Requisiten. Das  macht Spaß.

   Ebenfalls ist das  der Kostüme 

zu sehen. Die Schüler  alles selbst.

   Am Schluss  einige Schüler 

aus der AG den Film zusammen. 

Das  klappt gut am Computer.

   Mit dem Film  sie auf der Webseite 

der Schule für die Theater-AG.

Das  funktioniert prima und viele 

wollen in der AG mitmachen.

2   Unterstreiche in Aufgabe 1 bei allen Sätzen die Subjekte gelb
und die Prädikate grün.

filmen

proben

bauen

nähen

werben

schneiden

Großschreibung von Verben: als Subjekt und Objekt

Bilden Verben das Satzglied 
Subjekt oder Objekt, werden sie 

großgeschrieben.

Proben

proben

bauen
Bauen

Nähen

schneiden

Schneiden

werben

Werben

nähen



44 Adverbiale Bestimmungen des Ortes / der Zeit / der Art und Weise / des Grundes

1   Unterstreiche in den Sätzen die adverbialen Bestimmungen des Ortes 
lila, die adverbialen Bestimmungen der Zeit orange, die adverbialen 
Bestimmungen der Art und Weise türkis und die adverbialen Bestim-
mungen des Grundes pink.

Seit Malte das erste Mal etwas von Jules Verne gelesen 

hat, ist er grenzenlos begeistert. Er kann es kaum glauben, 

dass der Schriftsteller schon vor 200 Jahren in Frankreich 

geboren wurde, weil er auch Science-Fiction- oder 

Fantasy-Geschichten geschrieben hat. In Büchern wie 

„Die Reise zum Mittelpunkt der Erde“ oder „Zwanzigtausend 

Meilen unter dem Meer“ erleben die Figuren immer wieder spannende 

Abenteuer. Malte würde mit Begeisterung später auch zum Meeresgrund 

tauchen oder zum Mond fliegen.

2   Mit welchen Fragewörtern findest du die gesuchten adverbialen 
Bestimmungen? Trage ein.

 Zeit  lange und sorgenfrei / von 1828 bis 1905 / in Frankreich

Jules Verne lebte von 1828 bis 1905.

 Art und Weise  mit Begeisterung / später / deswegen

Seine Romane werden auch heute noch  gelesen.

 Grund  Wegen der Fantasiewelten / Seit 1950 / Begeistert

 werden seine Bücher gern verfilmt.

 Ort  vor hundert Jahren / verrückterweise / im Weltraum

Die Geschichten spielen z. B.  oder unter Wasser.

3   Ergänze die adverbialen Bestimmungen in Aufgabe 2.

wann?

mit Begeisterung

Wegen der Fantasiewelten

im Weltraum

wie?

warum?

wo?
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Fit im Lesen 3

Die Mutter aller Straßen

Die Route 66, eine der bekanntesten 
Straßen der USA, ist ein Synonym für 
Abenteuer und Freiheit. 

Einst schlängelte sich der legendäre Highway 
fast 4 000 km einmal komplett von Ost nach West 
durch das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Heute 
existiert die 1926 angelegte Straße in ihrer ursprünglichen Form 
allerdings nicht mehr. Damals, in den 1980er-Jahren, wurden Interstate 
Highways, die unseren Autobahnen ähneln, gebaut, um den immer dich-
ter werdenden Verkehr auf der Route 66 zu entlasten. Danach verlor die 
Route 66 zunehmend an Bedeutung, wurde nicht mehr ausgebessert, 
verfiel zum Teil sogar. Einige Zeit später wurde die sogenannte „Mutter 
aller Straßen“ jedoch partiell wieder instand gesetzt, weil Touristen ein 
großes Interesse hatten, die ursprüngliche Strecke abzufahren. 

Kein Wunder: Eine Fahrt auf der legendären Straße ist ein echtes Erleb-
nis, Abenteuer pur. Auf dem Weg durch das Herz Amerikas kann man 
nämlich alle Facetten des weitläufigen Landes kennenlernen. Neben 
Wolkenkratzern in Chicago führt die Straße vorbei an kleineren Städten, 
Kornfeldern, alten Westernstädten, Indianerreservaten, verfallenen Mo-
tels und einsamen Truck-Stops. Sehenswert ist auf jeden Fall auch die 
Painted Desert, eine Wüstenregion in Arizona. Die rundlichen Felsen, 
die in verschieden geschichteten Farbkombinationen erscheinen, sind 
einmalig. Auch der Grand Canyon ist nicht weit und wirklich einen 
Abstecher wert.

Überblick verschaffen

1  Ergänze den Satz.

In diesem  geht es um 

 .

5

10

15

20

berühmtesten Straßen Amerikas
die Route 66, eine derSachtext



45Du hast  von 17 Antworten richtig.

Unbekannte Wörter klären

2   Was bedeutet das Wort „partiell“? Schlage nach. Trage dann ein.

Worum geht es genau?

3   Der Text ist in 3 Abschnitte unterteilt. Finde Stichwörter zu jedem 
Abschnitt.

Abschnitt 1 (Zeile 1– 3): 

Abschnitt 2 (Zeile 4 – 14): 

Abschnitt 3 (Zeile 15 – 24): 

Mit dem Text arbeiten

4  Wann wurde die Route 66 angelegt? Trage ein: 

5   Unterstreiche blau, an welchen Besonderheiten die Route 66 vorbeiführt.

6   Streiche alle falschen Aussagen.

  Die Route 66 ist so bekannt, weil sie mit ihren 4 000 km die längste 
Straße der Welt ist.

  Die Route 66 existiert in ihrer ursprünglichen Form heute nicht mehr, da 
sie in den 1980er-Jahren an Bedeutung verlor und dann zum Teil verfiel.

  Die Route 66 ermöglicht, Amerikas ganze Vielfalt kennenzulernen, wie 
zum Beispiel Indianerreservate, Großstädte wie Chicago oder Wüsten-
regionen.

  Bei der Painted Desert handelt es sich um eine verlassene Western-
stadt in Arizona.

15 min

teilweise

Einleitung, was ist Route 66?
geschichtliche Entwicklung
Sehenswertes

1926



42 Merkmale einer Fabel, eine Fabel lesen

Eine Fabel ist eine kurze, lehrhafte Erzählung, in der Tiere denken, 
sprechen und menschliche Eigenschaften haben. 
In den meisten Fabeln begegnen sich zwei Tiere mit gegensätzlichen 
Eigenschaften. Dabei versucht das eine Tier, das andere mit einer List
auszutricksen. Eine Fabel endet häufig mit einem Lehrsatz, der den 
Leser auf das falsche oder törichte Verhalten der Tiere aufmerksam 
macht. Da Fabeln vor mehreren hundert Jahren erzählt wurden, haben
sie noch heute eine kunstvolle, alt klingende Sprache.

Der Löwe und der Fuchs

Ein Löwe war über die Jahre alt und gebrechlich geworden. Es kam der Tag, an dem er 
sich eingestehen musste, dass er zu schwach für die Jagd geworden war. 
Um nicht zu verhungern, überlegte er sich eine List. Er zog sich in eine Höhle zurück und 
jammerte: „Ach, was bin ich für ein armes Tier. Ich bin so schwach, dass ich weder brüllen
noch jagen kann. Schon bald sehe ich mein Ende kommen.“

Die törichten Tiere, die den einst mächtigen und von allen gefürchteten König
so klagen hörten, kamen näher, betraten die Höhle und besuchten eins nach dem 
anderen den Löwen. Die einen kamen aus Mitleid, andere von Neugier getrieben. Wieder
andere waren schadenfroh und freuten sich, dass der gefährliche Löwe bald sterben
müsse. Sie alle kamen dem Löwen recht nah und man konnte nicht beobachten, dass 
je eins wieder aus der Höhle herauskam. Dem Löwen aber ging es trotz seines Alters
prächtig, denn noch niemals zuvor hatte er so viel zu fressen gehabt. 

Eines Tages ging der schlaue Fuchs an der Höhle vorüber. Der Löwe streckte ihm seine
Pranke entgegen und sprach: „Ach, wie freu ich mich dich zu sehen, Fuchs. Tritt doch 
noch einmal in meine Höhle hinein, um mir Lebewohl zu sagen.“
Der Fuchs aber setzte sich in weitem Abstand von der Höhle nieder und erwiderte: 
„Ach, Löwe, du weiser König der Tiere, ich will lieber hier draußen warten, bis all 
deine anderen Besucher sich von dir verabschiedet haben. Denn ich sehe eine
Menge Tierspuren, die in deine Höhle hineinführen, aber nicht eine einzige, die auch 
wieder herauskommt.“

Damit erkannte der Fuchs, 
dass man sich in Gefahr
begibt, sobald man die 
Höhle des Löwen betritt.

        (nach Aesop)

1  Lies dir die Fabel durch.



43Kriterien am Text erarbeiten

2  Lies die Sätze genau. Kreuze die richtigen Aussagen an.
Kreise den Buchstaben oder das Zeichen dahinter ein. Schreibe unten das Lösungswort auf. 

 In Fabeln handeln Tiere wie 

1. In der Überschrift …

 werden die Tiere mit bestimmtem Artikel genannt. M

 wird der Handlungsort genannt. S

 wird der Konflikt beschrieben. L

3. In der gesamten Fabel stehen die Verben …

 im Futur (der Zukunft). M

 im Präteritum (der Vergangenheit). N

 im Präsens (der Gegenwart).  A

6.  Der Löwe und die anderen Tiere
haben gegensätzliche Eigenschaften:

 hübsch / hässlich.  E

 dick / dünn. O

 schlau / dumm. N

4. Die Tiere … 
 schreiben sich. R sprechen miteinander. SCH fauchen sich gegenseitig an.  T

5. Die Sprache in der Fabel klingt …

 kunstvoll und altmodisch. E

 modern. S

 schlicht und sachlich.  K

7. Am Schluss der Fabel gibt es …
 einen Witz. !
 eine Lehre. .
 eine offene Frage.  ?

2. In der Einleitung wird …
  erzählt, warum der Fuchs nicht
in die Höhle des Löwen geht.  I

 die Lehre genannt. N
  die Ausgangssituation beschrieben, warum  Eder Löwe sich in die Höhle zurückzieht.

M CE HN ES N .
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Vorstufe

© Illustration: Andreas Fischer, Köln

Schreiben, was passiert ist – das Präteritum (schriftliche Vergangenheit)

Tim entdeckt das Reisetagebuch seines Freundes Jan. Wer mit der Zeitmaschine 

reist, erzählt seine Erlebnisse in diesem Buch.

7. Mai 2001

Mein kleiner Bruder entdeckte die Maschine und reiste damit ins Jahr 1912. 

Nach seiner Rückkehr erzählte er allen vom Untergang der Titanic.

1. Trage die unterstrichenen Verben in die Tabelle ein. 

Präsens 

(Gegenwart)

Präteritum

(schriftliche Vergangenheit)

er entdeckt entdeckte

er

er

Tim sieht noch einen Eintrag im Buch. Er liest und steht verblüfft da.

16. November 2007

Mein Freund sah diese Maschine. Er las das Schild. Kurze Zeit später stand 

er im Jahr 1492 neben Christopher Kolumbus.

2. Trage die unterstrichenen Verben in die Tabelle ein. 

Präsens 

(Gegenwart)

Präteritum

(schriftliche Vergangenheit)

er sieht sah

er

er

Info: 

Schwache Verben haben in allen Zeitformen denselben Wortstamm.

Beispiel: er entdeckt – er entdeckte

Starke Verben verändern sich im Wortstamm. Beispiel: er sieht – er sah

Vorstufe

reist

erzählt erzählte

reiste

liest

steht stand

las
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Grundstufe

© Illustration: Andreas Fischer, Köln; Symbol: Wolters-Design, Braunschweig

Schreiben, was in der Zukunft passieren wird – das Futur

Die beiden Abenteurer Tim und Ayhan sind begeistert von der Zeitmaschine. 

Sie haben schon Ideen davon, was sie alles erleben werden.

Ayhan: Ich werde Dinosaurier besuchen.

Tim:  Du wirst dann bestimmt T-Rex sehen.

Ayhan: Es wird dort vielleicht Ärger geben.

Tim:  Wir werden auch zu Napoleon reisen.

1. Untersuche, wie das Futur gebildet wird. 
Nutze zur Information auch das Merkwissen S. 101.

a) Unterstreiche in den Sätzen oben die Verbformen 
wie im Beispielsatz.

b) Fülle die Tabelle mit den unterstrichenen Verbformen aus.

Ich werde besuchen.

Du wirst

Er/Sie/Es

Wir

c) Ergänze die beiden Zeilen passend mit dem Verb „besuchen“.

Ihr

Sie

Das ist mir aufgefallen: 

Das Futur wird mit einer Form von „werden“ als Hilfsverb gebildet.

 Ja  Nein

2. Was wirst du mit der Zeitmaschine erleben?

a) Schreibe 5 Sätze in dein Heft. 

 Beginne immer so: Ich werde …

b) Unterstreiche in deinen Sätzen immer Hilfsverb und Verb.

c) Deine Familie soll dich begleiten. Sammle im Heft fünf überzeugende Argumente. 
Verwende dabei das Futur und unterstreiche alle Verbformen. 

 Beginne so: Ihr werdet … Wir werden …
 

wird

werden reisen.

geben.

sehen.

werdet

werden besuchen.

besuchen.

%

(deine Lösung)
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Vorstufe

© Illustration: Andreas Fischer, Köln

Sätze zu einer Fabel schreiben: Vom Fuchs und dem Hahn

1. Der Fuchs und der Hahn sind typische Fabeltiere. Im Kasten siehst du jeweils 
drei Wörter. Streiche in jedem Kasten ein Wort, das nicht zum Tier passt.

 Wenn du ein Wort nicht kennst, schaue im Wörterbuch oder Internet nach.

2. Du siehst oben eine typische Szene aus der Fabel „Der Fuchs und der Hahn“. 
Was könnten die Tiere sagen? Fülle die Sprechblasen. 

3. a) Schreibe Sätze zum Bild.
 Nutze dazu die Wörter. Schreibe am Satzanfang groß und ergänze fehlende 

Wörter. Schreibe in dein Heft.

 Hahn – saß – Gartenzaun – krähte – morgens 
 Fuchs – blickte – Hahn – hungrig – hinauf
 grüßte – Fuchs – freundlich 
 Hahn – erschrak – Feind – sah
 Fuchs – bot an – schließen – Frieden – zu 
 Fuchs – immer – hungrig – noch – war 
 Hahn – überlegte – sprach: „Ja, lass uns Frieden schließen!“
 Beispiel: Ein Hahn saß morgens auf einem Gartenzaun und krähte.

b) Wie könnte die Fabel enden? Überlege dir 2 bis 3 Sätze und schreibe sie in dein Heft.

listig, dumm, schlau

stark, stolz,

hochmütig

(deine Lösung)
(deine Lösung)

Fuchs: dumm  Hahn: stark

 Hahn – saß – Gartenzaun – krähte – morgens 
 Fuchs – blickte – Hahn – hungrig – hinauf Der Fuchs blickte hungrig zum 

Hahn hinauf.
 grüßte – Fuchs – freundlich Der Fuchs grüßte freundlich.
 Hahn – erschrak – Feind – sah Der Hahn sah den Feind und erschrak.
 Fuchs – bot an – schließen – Frieden – zu Der Fuchs bot an, Frieden zu schließen.
 Fuchs – immer – hungrig – noch – war Der Fuchs war immer noch hungrig.
 Hahn – überlegte – sprach: „Ja, lass uns Frieden schließen!“ 
 Der Hahn überlegte und sprach: „Ja, lass uns Frieden schließen!“
 Beispiel: Ein Hahn saß morgens auf einem Gartenzaun und krähte.

b) Wie könnte die Fabel enden? Überlege dir 2 bis 3 Sätze und schreibe sie in dein Heft.
 (deine Lösung)



41© Illustrationen: Achim Schulte, Dortmund

Grundstufe

Eine Fabel zu Bildern schreiben

Der Frosch und der Ochse

            Ausgangslage (Wer? Wo?): Ein Frosch sah einen Ochsen, 

der über eine Wiese ging.

Streit (Was passiert?): 

Lösung / Ende der Fabel: 

Lehre (Was kann der Leser lernen?): 

5. Schreibe die Fabel in dein Heft.

1. Schreibe unter jedes Bild einen kurzen Satz.

2. Ordne dem Frosch und dem Ochsen folgende Eigenschaften zu:
stolz, klein, groß, unbeeindruckt, eingebildet, hochmütig, stur.

 Frosch:

3. Welche Lehre passt? Kreuze sie an.

 Man soll zufrieden sein, wie man ist.

 Wir bewundern oft Eigenschaften an uns, die der Weg zu unserem 

 Unglück sind.

 Bist du klug, so glaube nie eigennützigen Ratschlägen.

4. Fülle den Notizzettel aus.

Ochse:

Bin ich so groß 

wie du?
Nein!

Immer 

noch nicht.

klein, eingebildet, stur, hochmütig groß, unbeeindruckt, stolz

Frosch will so groß sein wie Ochse

Frosch platzt und stirbt

Man soll mit sich selbst

zufrieden sein.

(deine Lösung) (deine Lösung) (deine Lösung) (deine Lösung)

%

(deine Lösung)
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79 – 80 1. Geburt

Wolfgang Amadeus Mozart kam am 27. Januar 1756 als siebentes Kind der Fa-
milie in der Stadt Salzburg zur Welt. Die Familie wohnte im 3. Stock des Hauses 
Getreidegasse 9. Wolfgang lebte hier bis zu seinem 17. Lebensjahr. Mozart war 
nur 1 m 50 cm groß und nicht besonders hübsch, weil Pockennarben sein Gesicht 
verunzierten. Sein blondes Haar trug er zusammengebunden zu einem Zopf.

2. Familie

Der Vater Leopold stammte aus Augsburg und arbeitete als Komponist und Gei-
ger für den Fürsterzbischof von Salzburg. Er war Lehrer und „Manager“ seiner
beiden Wunderkinder. Die Mutter Anna Maria hatte 7 Kinder, aber nur die bei-
den jüngsten, Nannerl und Wolfgang, überlebten.

3. Jugend und Ausbildung

Wolfgang und Nannerl galten als Wunderkinder. Das bedeutet, dass sie
außer gewöhnlich gut musizierten. Sie bekamen beim Vater Klavierunterricht.
 Wolfgang lernte auch Geige und das Komponieren. Da die Kinder oft und lange
auf Konzertreisen waren, besuchten sie keine Schule, sondern lernten nur vom
Vater. Die beiden Kinder musizierten vor Fürsten und Königen. Einmal spielten
sie sogar der österreichischen Kaiserin Maria Theresia in Schönbrunn vor. Wolf-
gang war damals 5 Jahre alt. Nach dem Konzert soll er auf Maria Theresias
Schoß gekrabbelt sein, um ihr ein Küsschen zu geben.

4. Lebensende
Mozart wurde nur knapp 36 Jahre alt. Die letzten 5 Jahre seines Lebens ver-
brachte er sehr zurückgezogen. Er starb am 5. Dezember 1791. Er arbeitete
gerade an einer Totenmesse (Requiem). Nur einige Freunde kamen zum Be-
gräbnis am St. Marxer Friedhof. Der berühmteste Musiker Österreichs wurde in
einem Armengrab beigesetzt.

  5.
Schlüsselwörter zu
Wolfgang A. Mozart

Zusatzinformationen

Geburt 27. Januar 1756 in Salzburg, nur 1,50 m groß

Familie Vater war Lehrer und Manager

Jugend und Ausbildung keine Schule, vom Vater ausgebildet, viele Konzert reisen

Lebensende 36 Jahre alt, starb am 5. Dez. 1791, Armengrab

Lösungen
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