Deutsch, Übung 2103
Mach dich fit für den Übertritt
Schwerpunkt 3: Wörtliche Rede, Pronomen, Wortfelder,
Wortfamilien

Aufgabe 1:
a) Setze die Satzzeichen richtig in den Text ein.
:

„ ...“

.

,

?

!

In den Ferien trifft Peter seinen Schulfreund Max Dieser jammert

Stell dir vor

die Bücherei ist zur Zeit geschlossen Ich kann mir kein einziges Buch ausleihen
Peter fragt erstaunt

Liest du so gerne

ist meine liebste Freizeitbeschäftigung

Ja

antwortet der Freund

Peter lacht und meint

Lesen

Ich habe zu

meinem Geburtstag zehn Bücher bekommen Gelesen habe ich noch keines
Magst du sie haben

Freudestrahlend ruft Max

Wunderbar Da habe ich für

die Ferien genug zu lesen
b) Welche Wörter aus dem Wortfeld „sprechen“ findest du im Text? Schreibe sie auf.
__________________________________________________________________
c) Schreibe die gefundenen Verben in der Grundform auf.
__________________________________________________________________
d) Ersetze die unterstrichenen Nomen durch passende Pronomen.
- Max jammert.

_____ jammert.

- Die Bücherei ist geschlossen.

_____ ist geschlossen.

- Die beiden Freunde besprechen sich.

_____ besprechen sich.

- Max nimmt das Geschenk gerne an.

Max nimmt _____ gerne an.
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Aufgabe 2:
Schreibe in die Lücken passende Wörter aus dem Wortfeld „sprechen“.
•

Die Lehrerin ____________ ihre Schülerin: „Hast du das verstanden?“

•

Das Mädchen __________________: „Ja, jetzt weiß ich es.“

•

Ein Mitschüler ________________ mir etwas ins Ohr.

•

Am Morgen _______________ uns die Lehrerin eine Geschichte.

•

Auf dem Pausenhof _______________ ein Kind: „Aua, du hast mir weh getan!“

Aufgabe 3:
Welche Wörter passen nicht zu den jeweiligen Wortfeldern? Streiche sie durch.
Wortfeld
sehen

entdecken – schauen – laufen – beobachten - besichtigen

zerstören

anlangen – beschädigen – zertreten – aufheben – kaputt machen

gehen

rennen – laufen – schlendern – fliegen - rasen

Aufgabe 4:
Bilde die wörtliche Rede. Beachte die Zeichensetzung.
•

Die Trainerin empfiehlt den Mädchen, regelmäßig Sport zu treiben.
Die Trainerin empfiehlt: ______________________________________________

•

Der Musiklehrer bittet die Kinder, täglich auf dem Klavier zu üben.
Der Musiklehrer bittet: _______________________________________________

•

Die Krankenschwester ermahnt den kranken Jungen, die Medikamente
gewissenhaft einzunehmen.
Die Krankenschwester ermahnt: _______________________________________

•

Der Gärtner rät dem Kunden, die Pflanzen regelmäßig zu düngen.
Der Gärtner rät: ____________________________________________________
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Aufgabe 5:
Welches Pronomen ist falsch eingesetzt? Streiche es durch.
•

Wir räumen das Zimmer auf.
Er räumen das Zimmer auf.

•

Wir beginnt mit dem Lesen.
Ihr beginnt mit dem Lesen.

•

Wir kauft ein.
Sie kauft ein.

•

Du machst die Hausaufgaben.
Ihr machst die Hausaufgaben.

•

Du danke dem Finder.
Ich danke dem Finder.

Aufgabe 6:
Setze die passenden Personalpronomen ein.
Mike erzählt:
Gestern machte ______ mit meinen Eltern eine Radtour. _____ fuhren durch den Wald.
Auf dem Heimweg regnete ______. Meine Mutter hatte keinen Regenschirm dabei.
_______ wurden nass. Mein Vater radelte schnell heim. Dann brachte ______ meiner
Mutter einen Regenumhang. Mit ihm konnte _______ auch ihre Arme und Beine
bedecken. So kamen _______ noch gut zu Hause an.

Aufgabe 7:
Pronomen stehen für Nomen.
Wer könnte das sein? Ersetze das unterstrichene Pronomen durch ein passendes Nomen.
•

Sie ________________ laufen um die Wette.

•

Ich musste es ________________ genau lesen.

•

Er _________________ bringt uns Eis und Schnee.

•

Sie ________________ strickt für die ganze Familie warme Socken.
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Aufgabe 8:
Vorsilben verändern den Sinn von Verben.
Setze das Verb „schreiben“ mit der richtigen Vorsilbe in die Sätze ein. (Beachte die
Zeitform!)

ver-

vor-

be-

schreiben

ab-

an-

auf-

•

Beim Diktat hat sich Pit ________________________ .

•

Betti hat bei der letzten Probe von ihrer Nachbarin ___________________ .

•

Die Kinder müssen die Hausaufgabe in ihrem Hausaufgabenheft ______________.

•

Hans ________________ seinem Bruder, wie die neue Lehrerin aussieht.

•

Der Lehrer _______________ schwierige Rechenaufgaben am Whiteboard _____.

•

In der ersten Klasse muss die Lehrerin alle Buchstaben _________________ .

Aufgabe 9:
Trage jeweils ein Wort aus der gleichen Wortfamilie ein.
Nomen

Verb

Adjektiv
groß

die Rechnung
beeilen
gläubig
spielerisch
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