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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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10 Haupt- und Nebensätze

Hauptsätze und Nebensätze
Hauptsätze können allein stehen und das Prädikat steht 
meistens an erster oder zweiter Stelle.  

Nebensätze sind vom Hauptsatz abhängig, beginnen mit einem 
Einleitewort (z. B. Konjunktion) und das Prädikat steht an der 
letzten Stelle. Nebensätze können vor und nach und sogar mitten 
im Hauptsatz stehen.

Leni trainiert täglich Headis an der Tischtennisplatte, 
weil der Turniertag kurz bevorsteht.

1   Unterstreiche in den Sätzen die Prädikate grün
und die Einleitewörter grau.

  HS NS

  Kopfballtischtennis ist eine neue Funsportart,  

 die Headis genannt wird. 

  Weil im Freibad der Fußballplatz belegt war, 

 kam der Sportstudent René Wegner 2006 auf diese Idee. 

  Gespielt wird mit einem Headis-Ball,  

 der 100 Gramm wiegt und aus Gummi ist. 

  Tischtennisschläger braucht man keine,  

 weil der Ball nur mit dem Kopf gespielt wird. 

  Obwohl der Spaß im Vordergrund steht, 

 gibt es schon internationale Turniere.  

  Manchmal bekommen vielversprechende Spieler Wildcards,  

 die zur Teilnahme an besonderen Turnieren berechtigen. 

2   Kreuze jeweils an, ob es sich 
um einen Hauptsatz oder
einen Nebensatz handelt.
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11Kommas zwischen Haupt- und Nebensätzen und bei Aufzählungen

1   Setze die fehlenden Kommas im Text ein.

Headisturnier an der Schloss-Schule

Nur eine Tischtennisplatte  den Headisball  ein Netz und mindestens 

zwei Spieler braucht man zum Headisspielen. Für das Turnier der 

Schule waren trotzdem noch mehr Vorbereitungen notwendig. 

Das Organisations-Team hat an alles gedacht  damit es ein 

unvergessliches Erlebnis wird. Sogar eine Tribüne ist für die 

Zuschauer aufgebaut. Sandwiches  Getränke  Popcorn  Softeis und 

Smoothies werden an verschiedenen Ständen angeboten  damit für 

das leibliche Wohl gesorgt ist. Die Klassen haben bunte Plakate

Fahnen und Banner für ihre Spieler vorbereitet  um sie anzufeuern. 

Die Klassenkameraden jubeln  trampeln und klatschen  bis ihnen die 

Hände wehtun. Die Stimmung ist grandios  während die Spieler um 

den Sieg kämpfen.

2   Unterstreiche die Aufzählungen blau und die Nebensätze grau. 

Eine Verbindung aus Haupt- und Nebensatz 
wird Satzgefüge genannt. In Satzgefügen 

steht zwischen dem Haupt- und dem 
Nebensatz ein Komma. 

Auch zwischen Aufzählungen von Wörtern, 
Wortgruppen und Sätzen steht ein Komma. 

”Und” und ”oder” ersetzen das Komma. 

, ,
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14 Großschreibung (2): Zeitangaben

Zeitangaben
•  Zeitangaben und Wochentage, vor denen ein Artikel 

oder ein Adjektiv steht, werden großgeschrieben. 
der Abend, ein sonniger Morgen, am Vormittag

•  Enden die Zeitangaben mit -s werden sie kleingeschrieben.  
Malte geht abends gern ins Kino.

•  Immer kleingeschrieben werden: vorgestern, gestern, heute, 
morgen, übermorgen.

1   Groß oder klein? Schreibe die Wörter richtig in die Lücken.

Die Freunde treffen sich am (MONTAGMORGEN) 

in der Schule. Seit (GESTERN)  sind alle aus den Ferien 

zurück. Hanna und Umut haben ganz kleine Augen. 

„Was ist denn mit euch los?“, fragt Leni. 

„Wir haben zu lange gezockt, wir sind es

noch gewöhnt, bis spät in die (NACHT) 

aufzubleiben und erst (MITTAGS)  aufzustehen“, seufzt Hannah

und Umut fügt gähnend hinzu: „Ich glaube, (HEUTE) 

(ABEND)  gehen wir früher ins Bett.“

2   Ergänze die Redewendungen. Achte auf die Groß- und Kleinschreibung.

Du sollst den  nicht vor dem  loben. 

Was du  kannst besorgen, 

das hat auch noch Zeit bis . 

Der Faule wird  fleißig.

Nichts ist so alt wie die Zeitung von . 

Montagmorgen

Tag ABENDS

ABEND

TAG

HEUTE

GESTERN

MORGEN
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19Verlängern (2): Wörter mit ss / ß

1   ss oder ß? Schreibe richtig in die Lücken.

Franziska van Almsick, 1978 geboren, hat als Fünfjährige mit dem 

Schwimmen begonnen. Das (Wa  er)  war ihr Element. 

Ihr (au  ergewöhnliches)  Talent wurde 

schnell entdeckt. Die Eltern (lie  en)  sie fördern. 

Trainingszentrum und Sportschule (hie  en)  die Stationen 

ihres Alltags. Mit (Flei  )  verfolgte sie ihr Ziel, morgens 

(verlie  )  sie als Erste das Haus und kam abends als Letzte 

zurück. Doch aus dem (Spa  )  wurde Druck. Franziska 

(mu  te)  sich entscheiden, was (be  er)  für sie 

war, und (beschlo  ) , dass es der Sport sein sollte. 

Ihr junges Alter spielte eine (gro  e)  Rolle für ihren Erfolg. 

1992 bei den Olympischen Spielen (verpa  te)  sie nur 

knapp die Goldmedaille und wurde zum Star der (Pre  e) . 

Die (gro  artige)  Sportlerin gewann 

viele Titel und Medaillen. Nach 20 Jahren im vertrauten 

(Na  )  beendete sie 2004 ihre Karriere, 

um zu sehen, was das Leben ihr (au  er) 

dem Schwimmen noch zu bieten hat. 

ss oder ß? Es hilft, 
die Infinitive zu bilden und zu silbieren: 

ss
ß

  
flie t  flie-ßen  fließt 

ss
ß

  
Ku küs-sen  Kuss

Wasser
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22

Verfeindete Brüder oder: Wie Adidas und Puma entstanden

1920 gründete der sportbegeisterte Adolf (Adi) Dassler in der Wasch-
küche seiner Mutter eine kleine Schuhwerkstatt, in die sein älterer Bruder 
Rudolf kurz danach mit einstieg.

Zunächst funktionierte die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Brüder 
sehr gut. Adi, eher zurückhaltend und ruhig, bastelte am liebsten in der 
Werkstatt herum, um qualitativ immer hochwertigere Sportschuhe zu 
entwickeln. Rudolf hingegen war laut und extrovertiert und somit der 
ideale Mann für den Vertrieb. Dank der besonders guten Beschaffenheit 
der Schuhe wurde die Firma nach und nach landesweit bekannt.    

Der internationale Durchbruch gelang den Brüdern bei den Olympischen 
Spielen 1936 in Berlin. Adi Dassler überzeugte den amerikanischen 
Spitzensportler Jesse Owens, in seinen Schuhen bei den Wettkämpfen 
anzutreten – mit Erfolg: Owens gewann mit den Dassler-Schuhen 
mehrere Goldmedaillen und plötzlich waren Athleten aus aller Welt an 
den innovativen Sportschuhen interessiert. 

Allerdings kam es nun auch zu ersten Spannungen zwischen Adi und 
Rudolf. Die unterschiedlichen Temperamente der Brüder führten zu 
Reibereien und immer wieder kam die Frage auf, wer in der Firma 
eigentlich mehr zu sagen hatte. Hinzu kam, dass sich die Frauen der 
beiden nicht besonders gut verstanden.   

Als 1939 Krieg ausbrach, wuchsen die Differenzen weiter. Während 
Rudolf zum Kriegsdienst eingezogen wurde, durfte Adi zu Hause bleiben, 
da er als unentbehrlich für die Schuhfabrik eingestuft wurde. Rudolf 
fürchtete, den Einfluss in der Fabrik zu verlieren, und versuchte sogar, 
den gemeinsamen Betrieb stilllegen zu lassen. So wäre auch Adi zum 
Kriegsdienst eingezogen worden. So weit kam es jedoch nicht. 

Als Rudolf nach Kriegsende in die Heimat zurückkehrte, eskalierte die 
Situation. Wortgefechte und schlimme Beschuldigungen führten dazu, 
dass die Brüder endgültig miteinander brachen. Sie 
teilten Fabriken und Mitarbeiter auf und gründeten 
zwei Unternehmen: Adis Firma wurde unter dem 
Namen „adidas“ eingetragen, Rudolf nannte 
seine Firma „Puma“. Noch heute produzieren 
beide Firmen erfolgreich Sportschuhe.

5
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20

25

30
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23Text zusammenfassen, Wortschatzarbeit

Überblick verschaffen

1  Ergänze den Satz.

In diesem Text geht es um 

Unbekannte Wörter klären

2  Unterstreiche alle Wörter, die du nicht kennst, und schlage sie nach.

3  Was bedeutet „extrovertiert“? Trage zwei Synonyme ein. 

4  Was bedeutet „innovativ“? Kreuze an.

Innovativ bedeutet, dass etwas von hoher Qualität ist.

Wenn etwas innovativ ist, ist es fortschrittlich, neuartig.

5  Was bedeutet „eskalieren“? Trage ein. 
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24 Wichtige Informationen unterstreichen, Text in Sinnabschnitte einteilen, 
Textverständnis übertragen, Einzelinformationen entnehmen

Worum geht es genau?

6  Unterstreiche im Text alle Informationen, 
 die du für wichtig hältst.

7  Unterteile den Text nun in Abschnitte. 
 Nimm dazu einen Bleistift und markiere 
 die Abschnitte direkt im Text.

8  Streiche alle Stichwörter, die nicht zum Inhalt des Textes passen. 

Gründung     gute Zusammenarbeit     finanzielle Rückschläge

Erfolg / Durchbruch     Erste Spannungen     Versöhnung der Brüder

im Krieg     Schließung des Betriebes     nach dem Krieg

Trennung     Neugründung     die nächste Generation

Mit dem Text arbeiten

9  Warum funktionierte die Zusammenarbeit von Adi und Rudolf 
 zunächst gut? Kreuze an. 

Sie haben anfänglich nicht so eng zusammengearbeitet. 

Sie haben sich zunächst gut ergänzt.

Die Mutter hat dafür gesorgt, dass sich beide gut verstehen. 

10  Was war das Besondere an den Dassler-Schuhen? 
 Beschreibe mit Zeilenangaben. 
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25Aussagen zum Text überprüfen, Textaussagen zusammenfassen, eigene Ideen zum Text entwickeln

11  Unterstreiche in zwei verschiedenen Farben, wie die Brüder 
 in den ersten beiden Abschnitten des Textes beschrieben werden.

12  Richtig oder falsch? Kreuze an.
 richtig    falsch

  Adi hat sich im Betrieb hauptsächlich um den
 handwerklichen Bereich gekümmert.          

 Weil Rudolf kontaktfreudiger war, lag seine Stärke
darin, die Schuhe zu verkaufen.          

 Dass Owens in den Dassler-Schuhen eine Gold-
medaille gewann, war gute Werbung für die Firma.          

 Zu Spannungen kam es, weil die Frauen der beiden 
Brüder unterschiedliche Temperamente hatten.          

13  Warum verstärkte der Krieg die Differenzen der Brüder? 
 Beschreibe. 

14  Hast du eine Idee, warum Adi den Firmennamen „adidas“ gewählt hat? 
 Begründe.

15  Wie würdest du deine Sportfirma nennen? 
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14 Schreibung geografischer Namen / Eigennamen

Wie wird der Name ”Elisabeth II.” in Worten 
geschrieben? Gehören zu einem Namen Adjektive oder 

Ähnliches, werden diese auch großgeschrieben: 
Katharina die Große, der Nahe Osten, der Hamburger Hafen. 

Also: Elisabeth die Zweite.

1   Groß oder klein? Schreibe die Namen und Wörter.

wilhelm der zweite  war der 
letzte Kaiser von Deutschland.

der schiefe turm von pisa  Eines der wichtigsten Wahrzeichen Italiens ist

   .

das kleine schloss  Viele Touristen besuchen

   .

schwarzwälder schinken  Umut liebt  .

iwan der schreckliche  
heißt eigentlich 
„der Furchteinflößende“.

2   Schreibe richtig und ordne zu. 

die ewige stadt Sternbild

der große wagen  Teil des Ozeans

das schwarze brett Rom

das rote meer Mittelgebirge

schwäbische alb Info-Aushang

Wilhelm der Zweite

die Ewige Stadt

8401-70.indb   14 06.05.2021   16:03:39



20 Zeitformen (1): Präsens, Präteritum, Perfekt, Futur

Zeitformen von Verben
Präsens:  für Beschreibungen von Ereignissen, die in der 

Gegenwart passieren: ich denke
Präteritum:  für schriftliche Beschreibungen von Ereignissen, die 

in der Vergangenheit passierten: ich dachte
Perfekt:  für mündliche Beschreibungen von Ereignissen, die 

in der Vergangenheit passiert sind: ich habe gedacht
Futur:   für Beschreibungen von Ereignissen, die in der 

Zukunft passieren werden: ich werde denken

1   Präsens, Präteritum, Perfekt oder Futur? Kreuze an.

2   Ergänze die Tabelle.

Wir feierten die Zeugnisübergabe.

Präsens Präteritum Perfekt Futur

sie prüftPräsens

Präteritum

Perfekt

Futur

er / sie / es + prüfen er / sie / es + bieten

Sie hat von einer Weltreise geträumt.

Präsens Präteritum Perfekt Futur

Wir üben gemeinsam für die Prüfung.

Präsens Präteritum Perfekt Futur

Er wird in der Familienfirma arbeiten.

Präsens Präteritum Perfekt Futur

8401-70.indb   20 06.05.2021   16:03:42



21Zeitformen (2): Plusquamperfekt

1   Ergänze die Sätze mit dem Verb in der Klammer. 
Verwende Plusquamperfekt.

(erringen) Bevor Matthias Steiner 2008 die deutsche 

Staatsbürgerschaft erhielt und für Deutschland 

Olympiasieger im Gewichtheben wurde,  der gelernte Gas-, 

Wasser- und Heizungsinstallateur bereits für Österreich Meisterschaftssiege 

. (gewinnen) Er  schon zahlreiche  Auszeichnungen 

, bevor er für seine beeindruckende Leistung bei den 

Olympischen Spielen in Peking 2008 einen Bambi in der Kategorie Sport 

verliehen bekam. (verletzen) Er  sich 2012 während eines Wett-

kampfs bei den Olympischen Spielen , deshalb zog er sich 

2013 vom Profisport zurück. (wiegen) Bevor er 45 Kilogramm abnahm, 

 er früher über 150 Kilogramm . 

(beenden) Nachdem der frühere Profisportler 

seine Karriere , schrieb 

er unter anderem Ernährungsratgeber und 

gründete ein eigenes Unternehmen für 

Low-Carb-Lebensmittel.

Plusquamperfekt
Die Zeitform Plusquamperfekt verwenden wir 
für Beschreibungen von Ereignissen, die vor einem 
anderen Ereignis in der Vergangenheit passiert sind:
Bevor er aufräumte, hatte Malte gelernt.
Nachdem Zarah gerannt war, schaute sie auf die Uhr. 

hatte

errungen
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44 Merkwörter (1)

1   Welches Merkwort wird hier gesucht?

White
boardSmartroom

phone set ChatHome
officeHead

Mitbewerber

Bezahlung

Vorhersage

Schriftverkehr

Gegenleistung

Meinungsaustausch

eine weiße Tafel, die man mit abwischbaren
 Filzstiften beschreiben kann

wörtlich übersetzt: schlaues Telefon; mit vielen 
 verschiedenen Funktionen, man kann telefonieren, 
 chatten, Apps nutzen …

technisch ausgestatteter Arbeitsplatz 
 im privaten Wohnraum

Kombination aus Kopfhörer und Mikrofon

virtueller Raum im Internet, in dem man sich 
 unterhalten kann

2   Ergänze die deutschen Entsprechungen und das passende Verb.

Whiteboard

Korrespondenz

Prognose 

Diskussion 

Konkurrent

Revanche

Honorar

Schriftverkehr korrespondieren

8401-70.indb   44 06.05.2021   16:03:53



36

Teil 1: Taschengeld – Was wird empfohlen?
Ist Taschengeld sinnvoll? Ab welchem Alter sollte es gezahlt werden? 
Welcher Betrag ist angebracht? Und sind Eltern überhaupt verpflichtet, ihrem Nach-
wuchs Taschengeld zu geben? Mit all diesen Fragen wollen wir uns im 
Folgenden etwas näher beschäftigen. 
Ein gesetzliches Recht auf Taschengeld gibt es nicht. Dennoch 
sollten sich Eltern für die regelmäßige Zuteilung eines Taschen-
geldes entscheiden, damit Kinder und Jugendliche den Umgang 
mit Geld für das spätere Leben üben können. Wer in jungen 
Jahren bereits lernt, mit einer vorgegebenen Menge Geld auszu-
kommen, hat es meist auch als Erwachsener leichter, mit seinem 
Einkommen gut hauszuhalten. Entscheidend ist hierbei 
nicht die Höhe des Taschengeldes, sondern dass der 
Nachwuchs überhaupt einen vorher festgelegten 
Betrag für die Erfüllung seiner materiellen Wünsche 
erhält. Natürlich hängt die Höhe des Taschengeldes 
von den finanziellen Verhältnissen der jeweiligen 
Familie ab. Wer dennoch eine Orientierungshilfe 
sucht, kann sich an die folgenden Empfehlungen 
des Deutschen Jugendinstituts halten:

Unser Thema der Woche

https://www.kidsteensundco.de
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37Textinhalt zusammenfassen, Wortschatzarbeit

Überblick verschaffen

1  Worum geht es hier? Ergänze den Satz.

In diesen Texten und Grafiken 

Unbekannte Wörter klären

2   Unterstreiche alle Wörter, die du nicht kennst, 
 und schlage sie nach.

Teil 2: Budgetgeld
Wer mag, kann mit Jugendlichen 
darüber hinaus auch ein 
Budgetgeld vereinbaren, 
das für die Anschaffung von 
Kleidung, Schulsachen und 
ähnlichen Ausgaben zur 
Verfügung steht. So kann 
der Umgang mit Geld 
über das frei verfügbare 
Taschengeld hinaus noch 
weiter geübt werden.

Infos von https://www.dji.de/themen/jugend/taschengeld.html
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38 Wortschatzarbeit, Texte in Stichwörtern zusammenfassen, Textverständnis übertragen

3   Was ist ein „Budget“? Schlage nach. Trage dann ein.

Worum geht es genau?

4   Finde Stichwörter zu Teil 1 des Textes.

5   Finde Stichwörter zu Teil 2 des Textes.

Mit dem Text arbeiten

6   Was ist laut Text der Vorteil von Taschengeld? Kreuze an.

Kinder und Jugendliche sind so unabhängiger von den Eltern.

Taschengeld macht den Nachwuchs zufriedener.

Eltern können den Umgang mit Geld lernen.

Durch Taschengeld trainieren Kinder und Jugendliche den
  Umgang mit Geld.

7   Untersuche Text und Grafik. Wovon hängt die Höhe des
 Taschengeldes ab? Was wird erwähnt? Kreuze an.

Von den finanziellen Verhältnissen der Familie

vom Alter der Kinder

vom Verhalten der Kinder
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39Einer Grafik Informationen entnehmen, eine persönliche Erklärung finden, 
Aussagen zur Grafik überprüfen

8   Betrachte Grafik 1: Worin besteht (neben der Höhe) der Unterschied
 der Taschengeldempfehlungen von unter 6- bis 9-Jährigen zu den 10- 
 bis 18-Jährigen? Trage ein und finde eine Erklärung.

9   Welche Aussagen zum Budgetgeld sind richtig, welche sind falsch?
 Kreuze an.

richtig    falsch

 Das Budgetgeld ist 
 eine Alternative          
 zum Taschengeld.

 Beim Budgetgeld handelt 
 es sich um eine frei          
 verfügbare Geldsumme.

 Laut Empfehlung könnte 
 ein Jugendlicher monatlich
 bis zu 50 Euro für Schuhe          

 und Kleidung ausgeben.

 Die Summe des Budgetgelds 
 liegt über der empfohlenen           
 Menge des Taschengeldes.

 Wer seinen Kindern 
 Budgetgeld zuteilt, gibt 
 ihnen eine zusätzliche           
 Gelegenheit, den Umgang
 mit Geld zu lernen.
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1
„Voll langweilig, oder?“
„Yes! Immer derselbe Quatsch in der Gruppe.“
„Die Nachrichten sind langweilig.“
„Oberlangweilig.“
„Die Selfies sind langweilig.“
„Mega!“
„Und die Leute sind langweilig.“
„Absolut.“
Frieda und ich hingen schon eine ganze Weile  
in Friedas Zimmer ab. Wir lagen 
auf dem roten Sofa und 
spielten mit den 
Handys rum. Und 
was wir sagten, 
meinten wir auch 
so. Wir langweilten 
uns ohne Ende.  
Die ganze Welt 
bestand nur noch 
aus Langeweile.  
Na ja, fast.
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Für die Schule brauchten wir nichts mehr machen, 
bald gab es Zeugnisse. Und draußen war es so kalt, 
dass wir keinen Fuß vor die Tür setzen wollten. 
Friedas rotes Sofa war der gemütlichste Ort auf 
der Welt. Hier konnte man es supergut aushalten.
Unsere Chat-Gruppe gab nicht mehr viel her. Seit 
fast alle aus der Klasse dabei waren, war sie nicht 
mehr spannend. Neue Fotos und Videos, die von 
den anderen kamen, guckten wir uns kaum noch 
an. 
Immer der gleiche Käse. Vor allem von Nele. Sie 
war die Einzige in der Klasse, die wir nicht leiden 
konnten. Seit sie sich mit Philipp und Marcel aus 
der Siebten traf, hob sie immer mehr ab. Sie 
dachte, Wunder wer sie ist. Voll ätzend!

„Sag mal, Lisa, hast du schon 
mal was von QM gehört?“, 
fragte Frieda plötzlich. 
„QM? Was soll das denn 
heißen? Vielleicht Quark 
Mist?“
Wir kicherten.
„Oder Quatsch Matsch?“
Wir kicherten noch mehr.
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„Ne“, sagte Frieda, als wir uns wieder eingekriegt 
hatten. Wir setzten uns auf dem Bett auf. Ich stieß 
mir den Kopf an der Dachschräge. „Das heißt 
Question Mark.“
„Fragezeichen?“ Genervt rieb ich mir die Stelle am 
Hinterkopf.
„Genau. Das ist ein Chat mit Fotos drin und man 
kann den Leuten persönliche Fragen stellen. Und 
zwar a-no-nym.“ Sie sah mich erwartungsvoll an. 
„Ach das“, sagte ich. „Ja klar, davon hab ich schon 
gehört. Keine Ahnung, was das bringen soll.“
„Was das bringen soll?“, wiederholte Frieda meine 
Frage ungläubig. „Ist doch mega spannend. Vor 
allem die Antworten.“ Sie stand auf und schaltete 
Musik an.
„Und? Was willst du da fragen? Wie oft pupst du 
am Tag?“
Wir kicherten wieder.
„Zum Beispiel, ja.“
„Rülpst du im Schlaf?“
Wir gackerten so lange, bis es an der Tür klingelte. 
Wir waren allein im Haus, Friedas Eltern arbeiteten 
viel. Sie bekam mehr Taschengeld als die meisten 
von uns, war aber oft allein.
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„Wer kann das denn sein?“, fragte ich.
„Keine Ahnung. Vielleicht Emil.“ Frieda stand auf 
und raste die Treppe hinunter. Ihr Pferdeschwanz 
wippte bei jedem Schritt.
Das mit Emil stimmte, er war es. Emil war der Nerd 
unserer Klasse. Wenn die anderen Jungs Fußball 
spielten oder Eishockey auf dem zugefrorenen See, 
hing er zu Hause vor dem Computer ab. Wo er auch 
nicht etwa Spiele spielte, sondern auf Wissensseiten 
rumsurfte. Oder er checkte neue Programme aus. 
Nichts, was einem normalen Menschen Spaß machte.
Außer uns beiden hatte er keine Freunde.  
Was allein schon 
komisch war: ein 
Junge, dessen  
einzige Freunde  
gar keine Freunde 
waren, sondern 
Freundinnen. Wobei 
„Freundinnen“ 
übertrieben war.  
Wir ließen ihn ab und 
zu mit uns chillen.  
Weil er nicht so ein 
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blöder Angeber war wie die meisten Jungs.  
Er störte nicht.
„Hi Lisa, hi Frieda“, begrüßte er uns. Er setzte sich 
auf den Stuhl am Schreibtisch. „Was geht?“ Manch-
mal versuchte er, so cool zu tun wie die anderen.
„Wir haben gerade beschlossen, bei QM 
mitzumachen“, sagte Frieda. 
„Aha“, meinte ich. „Wusste ich ja noch gar nicht.“
„Das ist total bescheuert“, sagte Emil. „Kann ich 
euch nicht empfehlen.“ Jetzt klang er schon eher 
wie er selbst.
Sicher wäre vieles anders gelaufen, hätten wir 
damals auf ihn gehört. Aber wer hört schon auf 
einen Nerd? Und so wurde dieser Nachmittag  
der Anfang einer Geschichte, die uns eine Weile 
ziemlich in Atem halten sollte.

Frieda und Lisa finden ihre alte Chat-Gruppe 
langweilig. Da ist Question Mark viel 
spannender. Man kann Fotos einstellen  
und Fotos von anderen anonym bewerten. 
Frieda und Lisa wollen bei QM mitmachen. 

Kurzfassung
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2

Du siehst aus, als hättest du einen Frosch 
gefrühstückt!
Das war der erste Kommentar, den Frieda zu 
einem der Selfies auf QM abgab. Das Bild zeigte 
ein hübsches Mädchen mit grünen Haarsträhnen. 
Ganz sicher schrieben ihr viele Jungs. Sie nannte 
sich 1-2-3-Blablabla. Das fanden wir witzig.
Wir drei saßen in der kleinen Eisdiele in der 
Fußgängerzone. Die einzige, die auch im Winter 
aufhatte. Deshalb war hier ziemlich viel los. 
Draußen war es kälter als am Nordpol. Die Straßen 
waren glatt, und immer wieder schneite es.  
Vor uns standen Riesenbecher mit dampfendem 
Kakao. Frieda hatte uns eingeladen. 
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„Warum schreibt die denn nicht zurück?“, fragte 
sie ungeduldig. „Die muss doch sauer über meinen 
Kommentar sein.“
„Wenn sie antwortet, wird alles öffentlich“, 
erklärte Emil. „Dann kann jeder ihre Antwort und 
auch deinen blöden Kommentar lesen. Dumm 
scheint sie also nicht zu sein. Außerdem finde ich 
sie …“ Er wurde rot. 
„Er findet sie hübsch“, kicherte Frieda. „Ein 
hübscher Frosch. Du solltest sie küssen, Emil.“
„Dann wird sie zur Prinzessin“, ergänzte ich, etwas 
zu laut. Ein paar Leute drehten sich zu uns um.
„Jetzt wollen wir mal sehen, ob sie wirklich so 
schlau ist“, sagte Frieda. „Ich wette, nicht.“
Sorry!, schrieb Frieda. Du siehst nicht aus, als hättest 
du einen Frosch gefrühstückt. Sondern eher …
„So. Jetzt warten wir mal ab.“
1-2-3-Blablabla tappte in die Falle und fragte: 
Sondern eher wie was?
„Yes!“ Frieda und ich klatschten uns ab. „Um was 
hatten wir noch mal gewettet, Emil?“
„Von wegen.“ Emil sah nicht von seinem Kakao 
auf. Er hatte die Arme auf den runden Tisch 
gestützt. 
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„Das ging jedenfalls ziemlich 
einfach“, sagte Frieda und  
tippte weiter auf ihrem Handy.
In echt siehst du aus, als hättest 
du fünf fette Kröten 
gefrühstückt. Roh! 
Und zum Nachtisch Grashüpfer! 
„Das ist voll fies“, sagte ich. „Poste das nicht.“  
Ich schlürfte den heißen Kakao.
„Zu spät!“ Frieda grinste. „Aber wenn die so 
dumm ist, dann ist sie selber schuld.“
Emil hatte sie den Post nicht gezeigt. Er horchte 
auf.
„Hast du sie jetzt etwa beleidigt?“, fragte er 
empört.
„Quatsch“, meinte Frieda. „Frösche sind eine 
Delikatesse. Sie zu essen, ist doch keine 
Beleidigung.“
Sie kriegte ihr komisches Gesicht, ein bisschen 
spitz. Das bedeutete, dass sie sich nicht besonders 
wohlfühlte. Auch wenn sie versuchte, es zu 
verbergen.
Nach diesem Post haben wir erst mal nur noch 
freundliche Kommentare zu den Fotos 



15

geschrieben. So was wie: Schicke Ohrringe oder 
Wow, cooles Selfie.
Aber Emil war trotzdem sauer, dass Frieda das mit 
den Fröschen geschrieben hatte.
„Ich finde es voll daneben, jemand zu beleidigen. 
Und dann auch noch jemand, den man gar nicht 
kennt.“
„Natürlich, Papa“, erwiderte Frieda grinsend.  
„Wie gut, dass du auf mich aufpasst. Ich tu es  
auch nie wieder.“ 
Dann sah sie mich an, als ob ich mit ihr lachen 
sollte. Hab ich aber nicht gemacht. Irgendwie 
hatte Emil ja recht. Genervt sprang er auf und 
ging nach draußen. 

Eines der Fotos auf QM zeigt ein Mädchen 
mit grünen Haarsträhnen. „Du siehst aus,  
als hättest du einen Frosch gefrühstückt“, 
schreibt Frieda. Sie findet das lustig. Aber 
Emil findet es voll daneben, jemanden zu 
beleidigen. 

Kurzfassung
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3
Auch wir zogen unsere dicken Jacken, Schals  
und Mützen an. 
Die Hände gut in Handschuhen verstaut, gingen 
wir zu Frieda nach Hause. Draußen konnte man es 
kaum aushalten.  
Die Kälte war klirrend. In dicken Wolken ballte  
sich der Atem vor unseren Gesichtern. 
Wir legten uns auf Friedas Sofa und schrieben  
zum ersten Mal auf QM an ein paar Jungs. Die 
waren da viel weniger unterwegs, jedenfalls mit 
Foto. Aber einige gab es doch. Manche waren 
schon etwas älter.
„Der sieht ja süß aus“, sagte Frieda bei Bolle 12. 
„Na ja.“ Ich war eher skeptisch.
Frieda sah mich kurz an und schrieb dann:
Meine Freundin findet dich voll süß!
Er war online.
Wer ist deine Freundin? Und wer bist du? Seid ihr 
auch süß? ;-) 
Durch seine Antwort war unser Chat öffentlich, 
aber wir waren ja anonym.
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Wir sind die beiden schnuckeligsten Schnucke-
linchen überhaupt, antwortete Frieda. Übrigens: 
Hast du schon mal geknutscht?
Ich bin fünfzehn!, schrieb Bolle 12.
Also nicht? Wir kringelten uns vor Lachen.
Beim ersten Mal war ich zwölf, schrieb er.  
Angeber! 
Wenn du meinst *grins* … Wie alt seid ihr denn? 
Bestimmt noch Kinder, oder?
„Hä?“, sagte Frieda zu mir. „Was will der denn?“
Denk an die Regel: Wir stellen hier die Fragen. 
Okay, schrieb er.
Mit wie vielen hast du schon geknutscht?, fragte 
Frieda wieder.
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Damit du mich noch mal Angeber nennst? *grins*
Angeber!   Jetzt grinste Frieda.   

 
Und das waren alles Jungs?
Ich wusste nicht, warum sie das schrieb.  
Sie kicherte sich weg.
Hä? Das dumme Gesicht, das er jetzt machte,  
sah ich glatt vor mir.
Das heißt wie bitte!   
Wieso denn Jungs?
Weil wir Jungs sind. Hatte ich das gar nicht 
erwähnt?
Jetzt gab es kein Halten mehr.  
Wir lachten uns scheckig. Und Bolle 12 hat sich 
nicht mehr gemeldet. Nie wieder!  
Wir aber auch nicht, schon klar.
 

Auf QM lernen Frieda und Lisa einen 
Jungen kennen. Bolle 12 ist angeblich 
fünfzehn und hat schon mal geknutscht. 
Lisa und Frieda machen sich über ihn lustig. 
Bolle 12 meldet sich bald nicht mehr.

Kurzfassung
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1 Finde die Fehler 

Lies das erste Kapitel aufmerksam durch. 
Auf den ersten Blick sind die beiden Texte genau gleich. 
Wenn du genau liest, findest du im unteren Text zwölf Fehler. 
Finde sie und unterstreiche sie mit Lineal. 

Für die Schule brauchten wir nichts mehr machen, bald gab es 

Zeugnisse. Und draußen war es so kalt, dass wir keinen Fuß vor die 

Tür setzen wollten.

Friedas rotes Sofa war der gemütlichste Ort auf der Welt. 

Hier konnte man es supergut aushalten. Unsere Chat-Gruppe gab 

nicht mehr viel her. Seit fast alle aus der Klasse dabei waren, war 

sie nicht mehr spannend. Neue Fotos und Videos, die von den 

anderen kamen, guckten wir uns kaum noch an.

Immer der gleiche Käse. Vor allem von Nele. Sie war die Einzige in 

der Klasse, die wir nicht leiden konnten. Seit sie sich mit Philipp 

und Marcel aus der Siebten traf, hob sie immer mehr ab. Sie 

dachte, Wunder wer sie ist. 

Für die Schule brauchten wir fast nichts mehr machen, bald gab es 

Freikarten. Und drinnen war es so warm, dass wir keinen Fuß in die 

Tür setzen wollten.

Friedas gelbes Sofa war der ungemütlichste Ort auf der Welt. 

Hier konnte man es kaum aushalten. Unsere Chat-Gruppe gab 

nicht mehr viel her. Seit fast alle aus der Klasse dabei waren, war 

sie nicht mehr spannend. Neue Fotos und Videos, die von den 

anderen kamen, guckten wir uns nicht mehr an.

Immer der gleiche Mist. Vor allem von Nicole. Sie war die Einzige 

in der Klasse, die wir nicht leiden konnten. Seit sie sich mit Philipp 

und Marcel aus der Siebten traf, hob sie nicht mehr ab. Sie dachte, 

Wunder wer sie ist. 
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1 Zu Bildern schreiben 

Lies das erste Kapitel aufmerksam durch und schaue dir die Abbildungen genau 
an. Schreibe zu Abb. 1 + 2 mindestens zwei Sätze, welche die passende 
Handlung im Buch beschreiben. 

Beschreibe Emil (Abb. 3) mithilfe des Textes im Buch auf Seite 10.
Besprich deine Lösung mit einem Partner.

 

Abb. 2

Abb. 1

Abb. 3
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viele
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witzig

saßen
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fies

schlürfte
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komisches
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2 Auf einen Blick 

Leseübung! Lies die Wörter untereinander laut und flüssig. Du kannst die Übung 
mehrmals wiederholen. 

Wenn du möchtest, kannst du auch deine Zeit stoppen und hier notieren!*
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2 Was passt zusammen? 

Lies das zweite Kapitel aufmerksam durch. 
Verbinde die Satzteile, die zueinander passen. 

 1) Du siehst aus, …

 2)  Das Bild zeigte ein hübsches 
Mädchen…

 
 3) Wir drei saßen in der kleinen …

 4) Draußen war es kälter … 

 5) Vor uns standen Riesenbecher …

 6)  „Yes!“ Frieda und ich klatschten 
uns ab. „Um was …

 7)  „Hast du sie jetzt etwa 
beleidigt?“, …

 8)  Aber Emil war trotzdem sauer, 
…

 9) Dann sah sie mich an, …

10)  Irgendwie hatte Emil ja recht. 
Genervt sprang er auf …

Schreibe die vollständigen Sätze in dein Heft.*

… mit grünen Haarsträhnen. 

… Eisdiele in der Fußgängerzone.

…  als hättest du einen Frosch 
gefrühstückt.

…  dass Frieda das mit den 
Fröschen geschrieben hatte. 

… als am Nordpol.

… als ob ich mit ihr lachen sollte. 

... mit dampfendem Kakao.

… und ging nach draußen.

… fragte er empört.

 …  hatten wir nochmal gewettet, 
Emil?“
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3 Lesen und ergänzen 

Lies das dritte Kapitel aufmerksam durch. 
Fülle die Lücken im Text sinnvoll aus. 
Wenn du unsicher bist, lies im Buch nach. 

Schreibe das Ende des Kapitels mit eigenen Worten und beschreibe, was passiert.
 

Auch wir zogen unsere dicken                , Schals und Mützen an. Die Hände 

gut in                     verstaut, gingen wir zu Frieda           Hause. 

Draußen konnte man es            aushalten. Die Kälte war                    . 

In dicken Wolken ballte sich der             vor unseren Gesichtern. Wir legten 

uns auf Friedas               und schrieben zum ersten Mal auf QM an ein paar 

Jungs. Die waren da viel weniger                   , jedenfalls mit            . 

Aber einige gab es doch. 

Manche waren schon etwas             . „Der sieht ja         aus“, sagte Frieda 

bei Bolle 12. „Na ja.“ Ich war eher                    . Frieda sah mich kurz 

an und schrieb dann: Meine Freundin                     dich voll süß! Er 

war              . Wer ist deine Freundin? Und wer bist du? Seid ihr auch süß? 

;-) Durch seine Antwort war unser Chat                      , aber wir waren 

ja                            .                                              
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3 Fragen und Antworten 

Lies das dritte Kapitel aufmerksam durch.  
Beantworte die Fragen zum Text in vollständigen Sätzen.
Besprich deine Lösung mit einem Partner. 

1) Wie ist das Wetter?

2) Wohin gehen Frieda und Lisa? 

3) Was machen sie bei Frieda zu Hause?

4) Wodurch wird der Chat öffentlich?

5) Wen lernen die beiden Mädchen in QM kennen?

6) Welche Fragen stellen sie sich gegenseitig?

7) Warum meldet sich Bolle 12 nie wieder?
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Lesetraining 2

Hier musst du die Wortgrenzen erkennen. 
Wenn es dir leichter fällt, 
markiere die Wortgrenzen mit einem Stift. 
Lies den Text mindestens dreimal laut und flüssig. 

EinesderFotosaufQMzeigteinMädchen

mitgrünenHaarsträhnen.Dusiehstaus,

alshättestdueinenFroschgefrühstückt,

schreibtFrieda.Siefindetdiesen

Kommentarlustig.AberEmilsagt,esist

volldaneben,jemandzubeleidigen.

Vorallem,wennmanihnnichtkennt. 

Lesetraining 1

Lies den Text mehrmals laut und flüssig. 
Ergänze dabei die fehlenden Vokale (a, e, i, o, u).

Frieda und L  sa finden ihr  alte Chat-Gr  ppe

langweil  g. Da ist Question Mark viel

spann  nder. Man k  nn Fot  s einst  llen

und F  tos von and  ren anonym b  werten.

Frieda und Lisa b  schließen, bei QM

mitzumachen. „D  s kann ich euch n  cht

empf  hlen“, sagt ihr Freund Emil.
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Lesetraining 4

Schreibe den Text in Groß- und Kleinschreibung in dein Heft. 
Lies den Text mindestens dreimal laut und flüssig. 

JETZT WILL LISA EIN FOTO VON SICH AUF QM POSTEN. 

EMIL WARNT SIE. ER KENNT NÄMLICH LEUTE, 

DIE SCHLECHTE ERFAHRUNGEN DAMIT GEMACHT HABEN. 

ABER FRIEDA GLAUBT IHM NICHT. 

WAS SOLL DA SCHON GROß PASSIEREN? 

Lesetraining 3

Lies den Text und trage die fehlenden Wörter aus dem Kasten in die Lücken ein. 
Lies den Text mindestens dreimal laut und flüssig.

 machen / angeblich / sich / bald / Frieda / hat

Auf QM lernen        und Lisa einen

Jungen kennen. Er nennt       Bolle 12  

und antwortet ihnen. Bolle 12 ist         

fünfzehn und        schon mal geknutscht.

Lisa und Frieda        sich über ihn lustig.

Bolle 12 meldet sich        nicht mehr.



Lösungen



10 Haupt- und Nebensätze

Hauptsätze und Nebensätze
Hauptsätze können allein stehen und das Prädikat steht 
meistens an erster oder zweiter Stelle.  

Nebensätze sind vom Hauptsatz abhängig, beginnen mit einem 
Einleitewort (z. B. Konjunktion) und das Prädikat steht an der 
letzten Stelle. Nebensätze können vor und nach und sogar mitten 
im Hauptsatz stehen.

Leni trainiert täglich Headis an der Tischtennisplatte, 
weil der Turniertag kurz bevorsteht.

1   Unterstreiche in den Sätzen die Prädikate grün
und die Einleitewörter grau.

  HS NS

  Kopfballtischtennis ist eine neue Funsportart,  

 die Headis genannt wird. 

  Weil im Freibad der Fußballplatz belegt war, 

 kam der Sportstudent René Wegner 2006 auf diese Idee. 

  Gespielt wird mit einem Headis-Ball,  

 der 100 Gramm wiegt und aus Gummi ist. 

  Tischtennisschläger braucht man keine,  

 weil der Ball nur mit dem Kopf gespielt wird. 

  Obwohl der Spaß im Vordergrund steht, 

 gibt es schon internationale Turniere.  

  Manchmal bekommen vielversprechende Spieler Wildcards,  

 die zur Teilnahme an besonderen Turnieren berechtigen. 

2   Kreuze jeweils an, ob es sich 
um einen Hauptsatz oder
einen Nebensatz handelt.



11Kommas zwischen Haupt- und Nebensätzen und bei Aufzählungen

1   Setze die fehlenden Kommas im Text ein.

Headisturnier an der Schloss-Schule

Nur eine Tischtennisplatte  den Headisball  ein Netz und mindestens 

zwei Spieler braucht man zum Headisspielen. Für das Turnier der 

Schule waren trotzdem noch mehr Vorbereitungen notwendig. 

Das Organisations-Team hat an alles gedacht  damit es ein 

unvergessliches Erlebnis wird. Sogar eine Tribüne ist für die 

Zuschauer aufgebaut. Sandwiches  Getränke  Popcorn  Softeis und 

Smoothies werden an verschiedenen Ständen angeboten  damit für 

das leibliche Wohl gesorgt ist. Die Klassen haben bunte Plakate

Fahnen und Banner für ihre Spieler vorbereitet  um sie anzufeuern. 

Die Klassenkameraden jubeln  trampeln und klatschen  bis ihnen die 

Hände wehtun. Die Stimmung ist grandios  während die Spieler um 

den Sieg kämpfen.

2   Unterstreiche die Aufzählungen blau und die Nebensätze grau. 

Eine Verbindung aus Haupt- und Nebensatz 
wird Satzgefüge genannt. In Satzgefügen 

steht zwischen dem Haupt- und dem 
Nebensatz ein Komma. 

Auch zwischen Aufzählungen von Wörtern, 
Wortgruppen und Sätzen steht ein Komma. 

”Und” und ”oder” ersetzen das Komma. 
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14 Großschreibung (2): Zeitangaben

Zeitangaben
•  Zeitangaben und Wochentage, vor denen ein Artikel 

oder ein Adjektiv steht, werden großgeschrieben. 
der Abend, ein sonniger Morgen, am Vormittag

•  Enden die Zeitangaben mit -s werden sie kleingeschrieben.  
Malte geht abends gern ins Kino.

•  Immer kleingeschrieben werden: vorgestern, gestern, heute, 
morgen, übermorgen.

1   Groß oder klein? Schreibe die Wörter richtig in die Lücken.

Die Freunde treffen sich am (MONTAGMORGEN) 

in der Schule. Seit (GESTERN)  sind alle aus den Ferien 

zurück. Hanna und Umut haben ganz kleine Augen. 

„Was ist denn mit euch los?“, fragt Leni. 

„Wir haben zu lange gezockt, wir sind es

noch gewöhnt, bis spät in die (NACHT) 

aufzubleiben und erst (MITTAGS)  aufzustehen“, seufzt Hannah

und Umut fügt gähnend hinzu: „Ich glaube, (HEUTE) 

(ABEND)  gehen wir früher ins Bett.“

2   Ergänze die Redewendungen. Achte auf die Groß- und Kleinschreibung.

Du sollst den  nicht vor dem  loben. 

Was du  kannst besorgen, 

das hat auch noch Zeit bis . 

Der Faule wird  fleißig.

Nichts ist so alt wie die Zeitung von . 

Montagmorgen

Tag ABENDS

ABEND

TAG

HEUTE

GESTERN

MORGEN

gestern

Nacht

heute
Abend

Abend
heute

morgen

gestern
abends

mittags



19Verlängern (2): Wörter mit ss / ß

1   ss oder ß? Schreibe richtig in die Lücken.

Franziska van Almsick, 1978 geboren, hat als Fünfjährige mit dem 

Schwimmen begonnen. Das (Wa  er)  war ihr Element. 

Ihr (au  ergewöhnliches)  Talent wurde 

schnell entdeckt. Die Eltern (lie  en)  sie fördern. 

Trainingszentrum und Sportschule (hie  en)  die Stationen 

ihres Alltags. Mit (Flei  )  verfolgte sie ihr Ziel, morgens 

(verlie  )  sie als Erste das Haus und kam abends als Letzte 

zurück. Doch aus dem (Spa  )  wurde Druck. Franziska 

(mu  te)  sich entscheiden, was (be  er)  für sie 

war, und (beschlo  ) , dass es der Sport sein sollte. 

Ihr junges Alter spielte eine (gro  e)  Rolle für ihren Erfolg. 

1992 bei den Olympischen Spielen (verpa  te)  sie nur 

knapp die Goldmedaille und wurde zum Star der (Pre  e) . 

Die (gro  artige)  Sportlerin gewann 

viele Titel und Medaillen. Nach 20 Jahren im vertrauten 

(Na  )  beendete sie 2004 ihre Karriere, 

um zu sehen, was das Leben ihr (au  er) 

dem Schwimmen noch zu bieten hat. 

ss oder ß? Es hilft, 
die Infinitive zu bilden und zu silbieren: 

ss
ß

  
flie t  flie-ßen  fließt 

ss
ß

  
Ku küs-sen  Kuss

Wasser
außergewöhnliches

ließen
hießen

Fleiß
verließ

Spaß
musste besser

beschloss
große

verpasste
Presse

großartige

Nass
außer
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Verfeindete Brüder oder: Wie Adidas und Puma entstanden

1920 gründete der sportbegeisterte Adolf (Adi) Dassler in der Wasch-
küche seiner Mutter eine kleine Schuhwerkstatt, in die sein älterer Bruder 
Rudolf kurz danach mit einstieg.

Zunächst funktionierte die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Brüder 
sehr gut. Adi, eher zurückhaltend und ruhig, bastelte am liebsten in der 
Werkstatt herum, um qualitativ immer hochwertigere Sportschuhe zu 
entwickeln. Rudolf hingegen war laut und extrovertiert und somit der 
ideale Mann für den Vertrieb. Dank der besonders guten Beschaffenheit 
der Schuhe wurde die Firma nach und nach landesweit bekannt.    

Der internationale Durchbruch gelang den Brüdern bei den Olympischen 
Spielen 1936 in Berlin. Adi Dassler überzeugte den amerikanischen 
Spitzensportler Jesse Owens, in seinen Schuhen bei den Wettkämpfen 
anzutreten – mit Erfolg: Owens gewann mit den Dassler-Schuhen 
mehrere Goldmedaillen und plötzlich waren Athleten aus aller Welt an 
den innovativen Sportschuhen interessiert. 

Allerdings kam es nun auch zu ersten Spannungen zwischen Adi und 
Rudolf. Die unterschiedlichen Temperamente der Brüder führten zu 
Reibereien und immer wieder kam die Frage auf, wer in der Firma 
eigentlich mehr zu sagen hatte. Hinzu kam, dass sich die Frauen der 
beiden nicht besonders gut verstanden.   

Als 1939 Krieg ausbrach, wuchsen die Differenzen weiter. Während 
Rudolf zum Kriegsdienst eingezogen wurde, durfte Adi zu Hause bleiben, 
da er als unentbehrlich für die Schuhfabrik eingestuft wurde. Rudolf 
fürchtete, den Einfluss in der Fabrik zu verlieren, und versuchte sogar, 
den gemeinsamen Betrieb stilllegen zu lassen. So wäre auch Adi zum 
Kriegsdienst eingezogen worden. So weit kam es jedoch nicht. 

Als Rudolf nach Kriegsende in die Heimat zurückkehrte, eskalierte die 
Situation. Wortgefechte und schlimme Beschuldigungen führten dazu, 
dass die Brüder endgültig miteinander brachen. Sie 
teilten Fabriken und Mitarbeiter auf und gründeten 
zwei Unternehmen: Adis Firma wurde unter dem 
Namen „adidas“ eingetragen, Rudolf nannte 
seine Firma „Puma“. Noch heute produzieren 
beide Firmen erfolgreich Sportschuhe.
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23Text zusammenfassen, Wortschatzarbeit

Überblick verschaffen

1  Ergänze den Satz.

In diesem Text geht es um 

Unbekannte Wörter klären

2  Unterstreiche alle Wörter, die du nicht kennst, und schlage sie nach.

3  Was bedeutet „extrovertiert“? Trage zwei Synonyme ein. 

4  Was bedeutet „innovativ“? Kreuze an.

Innovativ bedeutet, dass etwas von hoher Qualität ist.

Wenn etwas innovativ ist, ist es fortschrittlich, neuartig.

5  Was bedeutet „eskalieren“? Trage ein. 

die Brüder Adi und Rudolf Dassler, 
die zusammen erfolgreich Sportschuhe herstellten, 
sich dann aber zerstritten und entzweiten. Schließlich 
gründete jeder ein eigenes Unternehmen: adidas und Puma.

gesellig, kontaktfreudig

Wenn etwas eskaliert, 
dann steigert es sich, 
verschärft sich, 
gerät außer Kontrolle.



24 Wichtige Informationen unterstreichen, Text in Sinnabschnitte einteilen, 
Textverständnis übertragen, Einzelinformationen entnehmen

Worum geht es genau?

6  Unterstreiche im Text alle Informationen, 
 die du für wichtig hältst.

7  Unterteile den Text nun in Abschnitte. 
 Nimm dazu einen Bleistift und markiere 
 die Abschnitte direkt im Text.

8  Streiche alle Stichwörter, die nicht zum Inhalt des Textes passen. 

Gründung     gute Zusammenarbeit     finanzielle Rückschläge

Erfolg / Durchbruch     Erste Spannungen     Versöhnung der Brüder

im Krieg     Schließung des Betriebes     nach dem Krieg

Trennung     Neugründung     die nächste Generation

Mit dem Text arbeiten

9  Warum funktionierte die Zusammenarbeit von Adi und Rudolf 
 zunächst gut? Kreuze an. 

Sie haben anfänglich nicht so eng zusammengearbeitet. 

Sie haben sich zunächst gut ergänzt.

Die Mutter hat dafür gesorgt, dass sich beide gut verstehen. 

10  Was war das Besondere an den Dassler-Schuhen? 
 Beschreibe mit Zeilenangaben. 

In den Zeilen 8/9 steht, dass die Schuhe von 
besonders guter Beschaffenheit waren.  



25Aussagen zum Text überprüfen, Textaussagen zusammenfassen, eigene Ideen zum Text entwickeln

11  Unterstreiche in zwei verschiedenen Farben, wie die Brüder 
 in den ersten beiden Abschnitten des Textes beschrieben werden.

12  Richtig oder falsch? Kreuze an.
 richtig    falsch

  Adi hat sich im Betrieb hauptsächlich um den
 handwerklichen Bereich gekümmert.          

 Weil Rudolf kontaktfreudiger war, lag seine Stärke
darin, die Schuhe zu verkaufen.          

 Dass Owens in den Dassler-Schuhen eine Gold-
medaille gewann, war gute Werbung für die Firma.          

 Zu Spannungen kam es, weil die Frauen der beiden 
Brüder unterschiedliche Temperamente hatten.          

13  Warum verstärkte der Krieg die Differenzen der Brüder? 
 Beschreibe. 

14  Hast du eine Idee, warum Adi den Firmennamen „adidas“ gewählt hat? 
 Begründe.

15  Wie würdest du deine Sportfirma nennen? 

Rudolf fürchtete, die Macht in der Firma zu 
verlieren, weil er in den Krieg musste, während Adi 
in der Firma blieb. Deshalb versuchte er, den 
Betrieb stilllegen zu lassen. Das wird Adi nicht 
erfreut haben.

Der Name setzt sich aus seinem Vornamen und 
dem Anfang seines Nachnamens zusammen.

 (individuelle Lösung) 



14 Schreibung geografischer Namen / Eigennamen

Wie wird der Name ”Elisabeth II.” in Worten 
geschrieben? Gehören zu einem Namen Adjektive oder 

Ähnliches, werden diese auch großgeschrieben: 
Katharina die Große, der Nahe Osten, der Hamburger Hafen. 

Also: Elisabeth die Zweite.

1   Groß oder klein? Schreibe die Namen und Wörter.

wilhelm der zweite  war der 
letzte Kaiser von Deutschland.

der schiefe turm von pisa  Eines der wichtigsten Wahrzeichen Italiens ist

   .

das kleine schloss  Viele Touristen besuchen

   .

schwarzwälder schinken  Umut liebt  .

iwan der schreckliche  
heißt eigentlich 
„der Furchteinflößende“.

2   Schreibe richtig und ordne zu. 

die ewige stadt Sternbild

der große wagen  Teil des Ozeans

das schwarze brett Rom

das rote meer Mittelgebirge

schwäbische alb Info-Aushang

Wilhelm der Zweite

die Ewige Stadt

der Schiefe Turm von Pisa

der Große Wagen

das Schwarze Brett

das Rote Meer

Schwäbische Alb

Iwan der Schreckliche

das kleine Schloss

Schwarzwälder Schinken



20 Zeitformen (1): Präsens, Präteritum, Perfekt, Futur

Zeitformen von Verben
Präsens:  für Beschreibungen von Ereignissen, die in der 

Gegenwart passieren: ich denke
Präteritum:  für schriftliche Beschreibungen von Ereignissen, die 

in der Vergangenheit passierten: ich dachte
Perfekt:  für mündliche Beschreibungen von Ereignissen, die 

in der Vergangenheit passiert sind: ich habe gedacht
Futur:   für Beschreibungen von Ereignissen, die in der 

Zukunft passieren werden: ich werde denken

1   Präsens, Präteritum, Perfekt oder Futur? Kreuze an.

2   Ergänze die Tabelle.

Wir feierten die Zeugnisübergabe.

Präsens Präteritum Perfekt Futur

sie prüftPräsens

Präteritum

Perfekt

Futur

er / sie / es + prüfen er / sie / es + bieten

Sie hat von einer Weltreise geträumt.

Präsens Präteritum Perfekt Futur

Wir üben gemeinsam für die Prüfung.

Präsens Präteritum Perfekt Futur

Er wird in der Familienfirma arbeiten.

Präsens Präteritum Perfekt Futur

es bietet

sie prüfte es bot

sie hat geprüft es hat geboten

sie wird prüfen es wird bieten



21Zeitformen (2): Plusquamperfekt

1   Ergänze die Sätze mit dem Verb in der Klammer. 
Verwende Plusquamperfekt.

(erringen) Bevor Matthias Steiner 2008 die deutsche 

Staatsbürgerschaft erhielt und für Deutschland 

Olympiasieger im Gewichtheben wurde,  der gelernte Gas-, 

Wasser- und Heizungsinstallateur bereits für Österreich Meisterschaftssiege 

. (gewinnen) Er  schon zahlreiche  Auszeichnungen 

, bevor er für seine beeindruckende Leistung bei den 

Olympischen Spielen in Peking 2008 einen Bambi in der Kategorie Sport 

verliehen bekam. (verletzen) Er  sich 2012 während eines Wett-

kampfs bei den Olympischen Spielen , deshalb zog er sich 

2013 vom Profisport zurück. (wiegen) Bevor er 45 Kilogramm abnahm, 

 er früher über 150 Kilogramm . 

(beenden) Nachdem der frühere Profisportler 

seine Karriere , schrieb 

er unter anderem Ernährungsratgeber und 

gründete ein eigenes Unternehmen für 

Low-Carb-Lebensmittel.

Plusquamperfekt
Die Zeitform Plusquamperfekt verwenden wir 
für Beschreibungen von Ereignissen, die vor einem 
anderen Ereignis in der Vergangenheit passiert sind:
Bevor er aufräumte, hatte Malte gelernt.
Nachdem Zarah gerannt war, schaute sie auf die Uhr. 

hatte

errungen hatte

hatte

hatte

verletzt

gewogen

beendet hatte

gewonnen



44 Merkwörter (1)

1   Welches Merkwort wird hier gesucht?

White
boardSmartroom

phone set ChatHome
officeHead

Mitbewerber

Bezahlung

Vorhersage

Schriftverkehr

Gegenleistung

Meinungsaustausch

eine weiße Tafel, die man mit abwischbaren
 Filzstiften beschreiben kann

wörtlich übersetzt: schlaues Telefon; mit vielen 
 verschiedenen Funktionen, man kann telefonieren, 
 chatten, Apps nutzen …

technisch ausgestatteter Arbeitsplatz 
 im privaten Wohnraum

Kombination aus Kopfhörer und Mikrofon

virtueller Raum im Internet, in dem man sich 
 unterhalten kann

2   Ergänze die deutschen Entsprechungen und das passende Verb.

Whiteboard

Korrespondenz

Prognose 

Diskussion 

Konkurrent

Revanche

Honorar

Schriftverkehr korrespondieren

Smartphone

Homeoffice

Headset

Chatroom

prognostizieren

Meinungsaustausch diskutieren

Mitbewerber

Gegenleistung

Bezahlung

konkurrieren

revanchieren

honorieren 

Vorhersage
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Teil 1: Taschengeld – Was wird empfohlen?
Ist Taschengeld sinnvoll? Ab welchem Alter sollte es gezahlt werden? 
Welcher Betrag ist angebracht? Und sind Eltern überhaupt verpflichtet, ihrem Nach-
wuchs Taschengeld zu geben? Mit all diesen Fragen wollen wir uns im 
Folgenden etwas näher beschäftigen. 
Ein gesetzliches Recht auf Taschengeld gibt es nicht. Dennoch 
sollten sich Eltern für die regelmäßige Zuteilung eines Taschen-
geldes entscheiden, damit Kinder und Jugendliche den Umgang 
mit Geld für das spätere Leben üben können. Wer in jungen 
Jahren bereits lernt, mit einer vorgegebenen Menge Geld auszu-
kommen, hat es meist auch als Erwachsener leichter, mit seinem 
Einkommen gut hauszuhalten. Entscheidend ist hierbei 
nicht die Höhe des Taschengeldes, sondern dass der 
Nachwuchs überhaupt einen vorher festgelegten 
Betrag für die Erfüllung seiner materiellen Wünsche 
erhält. Natürlich hängt die Höhe des Taschengeldes 
von den finanziellen Verhältnissen der jeweiligen 
Familie ab. Wer dennoch eine Orientierungshilfe 
sucht, kann sich an die folgenden Empfehlungen 
des Deutschen Jugendinstituts halten:

Unser Thema der Woche

https://www.kidsteensundco.de



37Textinhalt zusammenfassen, Wortschatzarbeit

Überblick verschaffen

1  Worum geht es hier? Ergänze den Satz.

In diesen Texten und Grafiken 

Unbekannte Wörter klären

2   Unterstreiche alle Wörter, die du nicht kennst, 
 und schlage sie nach.

Teil 2: Budgetgeld
Wer mag, kann mit Jugendlichen 
darüber hinaus auch ein 
Budgetgeld vereinbaren, 
das für die Anschaffung von 
Kleidung, Schulsachen und 
ähnlichen Ausgaben zur 
Verfügung steht. So kann 
der Umgang mit Geld 
über das frei verfügbare 
Taschengeld hinaus noch 
weiter geübt werden.

Infos von https://www.dji.de/themen/jugend/taschengeld.html

geht es um den Sinn von 

Taschen- und Budgetgeld und um Empfehlungen 

passender Beträge.



38 Wortschatzarbeit, Texte in Stichwörtern zusammenfassen, Textverständnis übertragen

3   Was ist ein „Budget“? Schlage nach. Trage dann ein.

Worum geht es genau?

4   Finde Stichwörter zu Teil 1 des Textes.

5   Finde Stichwörter zu Teil 2 des Textes.

Mit dem Text arbeiten

6   Was ist laut Text der Vorteil von Taschengeld? Kreuze an.

Kinder und Jugendliche sind so unabhängiger von den Eltern.

Taschengeld macht den Nachwuchs zufriedener.

Eltern können den Umgang mit Geld lernen.

Durch Taschengeld trainieren Kinder und Jugendliche den
  Umgang mit Geld.

7   Untersuche Text und Grafik. Wovon hängt die Höhe des
 Taschengeldes ab? Was wird erwähnt? Kreuze an.

Von den finanziellen Verhältnissen der Familie

vom Alter der Kinder

vom Verhalten der Kinder

Ein Budget ist Geld, das für einen 

bestimmten Zweck zur Verfügung steht.

Taschengeld: kein gesetzliches Recht I Vorteile I Höhe nicht 

entscheidend I Empfehlungen zur Höhe des Taschengeldes

Was Budgetgeld ist I Empfehlung zur Höhe des 

Budgetgeldes



39Einer Grafik Informationen entnehmen, eine persönliche Erklärung finden, 
Aussagen zur Grafik überprüfen

8   Betrachte Grafik 1: Worin besteht (neben der Höhe) der Unterschied
 der Taschengeldempfehlungen von unter 6- bis 9-Jährigen zu den 10- 
 bis 18-Jährigen? Trage ein und finde eine Erklärung.

9   Welche Aussagen zum Budgetgeld sind richtig, welche sind falsch?
 Kreuze an.

richtig    falsch

 Das Budgetgeld ist 
 eine Alternative          
 zum Taschengeld.

 Beim Budgetgeld handelt 
 es sich um eine frei          
 verfügbare Geldsumme.

 Laut Empfehlung könnte 
 ein Jugendlicher monatlich
 bis zu 50 Euro für Schuhe          

 und Kleidung ausgeben.

 Die Summe des Budgetgelds 
 liegt über der empfohlenen           
 Menge des Taschengeldes.

 Wer seinen Kindern 
 Budgetgeld zuteilt, gibt 
 ihnen eine zusätzliche           
 Gelegenheit, den Umgang
 mit Geld zu lernen.

Für die Jüngeren wird ein wöchentliches Taschengeld 

empfohlen, die Älteren sollen nur einmal im Monat Geld 

erhalten. Der Grund ist, dass kleinere Kinder evtl. noch 

nicht gut haushalten können und ihr Geld zu schnell 

ausgeben. Deshalb wird es wöchentlich verteilt.



Lösungsblatt
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1 Finde die Fehler 
Für die Schule brauchten wir fast nichts mehr machen, bald gab es Freikarten. Und drinnen 
war es so warm, dass wir keinen Fuß in die Tür setzen wollten. Friedas gelbes Sofa war der 
ungemütlichste Ort auf der Welt. Hier konnte man es kaum aushalten. Unsere Chat-Gruppe 
gab nicht mehr viel her. Seit fast alle aus der Klasse dabei waren, war sie nicht mehr 
spannend. Neue Fotos und Videos, die von den anderen kamen, guckten wir uns nicht mehr 
an. Immer der gleiche Mist. Vor allem von Nicole. Sie war die Einzige in der Klasse, die wir 
nicht leiden konnten. Seit sie sich mit Philipp und Marcel aus der Siebten traf, hob sie nicht 
mehr ab. Sie dachte, Wunder wer sie ist. 

2 Was passt zusammen? 
1) Du siehst aus, als hättest du einen Frosch gefrühstückt.
2) Das Bild zeigte ein hübsches Mädchen mit grünen Haarsträhnen.
3) Wir drei saßen in der kleinen Eisdiele in der Fußgängerzone.
4) Draußen war es kälter als am Nordpol.
5) Vor uns standen Riesenbecher mit dampfendem Kakao.
6)  „Yes!“ Frieda und ich klatschten uns ab. „Um was hatten wir nochmal gewettet, Emil?“
7) „Hast du sie jetzt etwa beleidigt?“, fragte er empört.
8)  Aber Emil war trotzdem sauer, dass Frieda das mit den Fröschen geschrieben hatte.
9) Dann sah sie mich an, als ob ich mit ihr lachen sollte.

10) Irgendwie hatte Emil ja recht. Genervt sprang er auf und ging nach draußen.

3 Lesen und ergänzen 
Auch wir zogen unsere dicken Jacken, Schals und Mützen an. Die Hände gut in Handschuhen 
verstaut, gingen wir zu Frieda nach Hause. Draußen konnte man es kaum aushalten. Die Kälte 
war klirrend. In dicken Wolken ballte sich der Atem vor unseren Gesichtern. Wir legten uns 
auf Friedas Sofa und schrieben zum ersten Mal auf QM an ein paar Jungs. Die waren da viel 
weniger unterwegs, jedenfalls mit Foto. Aber einige gab es doch. 
Manche waren schon etwas älter. „Der sieht ja süß aus“, sagte Frieda bei Bolle 12. „Na ja.“ Ich 
war eher skeptisch. Frieda sah mich kurz an und schrieb dann: Meine Freundin findet dich voll 
süß! Er war online. Wer ist deine Freundin? Und wer bist du? Seid ihr auch süß? ;-) Durch 
seine Antwort war unser Chat öffentlich, aber wir waren ja anonym.
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