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Nornèn Nom6nundBosl.¡têt

2, Kennstdudlch aust

1. lm Zoo
Setze den Dat¡v (Wemfal¡) eln.

Setze d¡e r¡chtlgen Stellvertreter und Beglelter in d¡e Lücken.

w¡e he¡tst

-

¿ur1¡"¿

tm zoo begegnet

dOS

Raspelgle¡cht,

deSSen zungeelnerkle¡nen
begegnet und dOS
sich e¡ne Rutschbahn

dleSonnenichtenragenkann,

dQl!-man

¡m Garten

dleolume,

die

-

LucalQ!Q!4:Elg!üL(e¡n

Freund), s¡e gehen mlt-

den neu oebouten

(dae

neu gebauten Affenkåfige) hinüber Lange schauensie

den SPitz(d¡e spltzbübischen Sch¡mpanse¡¡)

und

Gihhonaff¿n

aufGetreidefeldern,aberauchaufschuttstellenbltjhL defgn

grosse 8lüte scharlachrot ¡5t

einander zu

bübischen
einpm l¿nolreinioen und

ãnlegen muss. um vorwãltszu kommen?

nnt'on, Schnecke

-

A¡b.lßblårtó s.hulbu<¡9,27

und

defgn

Mtlchsâft

(e¡n langbeinìgerund gewandterG¡bbonalfe) zu.

Ein paâr Knaben ne.ken €inenjungen Schimpansen

eh Gift enthälr?

entwort Mohn

Snieoel

dêf
ln Baumhöh¡en brùter, dgssen
Schnabet kr¿ift¡g und
dggsen scn¡euderzunge k¡ebr¡g ¡st, vor dem ke¡ñe noch so gut versreckte
man den Zimmermann des Waldes nennt?
s¡cher ist und den
lntro*, Specht

ers¿hrockenen

dervogel,

Raupe

et den

(d¡e erschrockenen Klnder). Nun begeben slch

Luca und 5eìn Freund zu
Raubtiere). Unterwegs

m¡t]qinÊ[Lkþingh

(ein kleiner Spieqel), dber der Wärter verbletet

den Rouhtieren

trifft Lucô se¡ne Schwester er q¡bt

{d¡e

ihf

(sie) den

schlüssel, weil sie frûher nach Hause muss. Luca und se¡n Freuñd wollen

Wohñungs"

noch dgn

.cib¡rischen Tioern und dem neu pinnctroffpnan

Leooorden

3, Fi¡rGeografen

(die sibir¡rchenT¡ger und der neu einqetroffene Leopa¡d)

einen Sesuch abstâften.

derenoderdessen? Findestduauch d¡eAntuorten?

We he¡sst

-

die Festung,

Fuss dle Stadt Schaffhausen

liegt?

¡nrwort: Munot

- derSeqandgggen

UferdtesradtLuzernllegt?

nntwo* Verwqtdstöttersee

- derschwe¡zerFluss,dgSSen

Wasserind¡eDonâufliesst?

Antwon: lnn

-

Erbauung derTeufel qeholfen hâben so¡l?

d¡e Bri¡cke,

ôê
t4 I

nkh(slhBchl

3

Rrchr¡eroeusdt

3

I
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2. A(hlung G€n¡tlvl

1. Sportli(hes

Setze

Nom¡nâtiv oder Akkusatlv? (Werfall oder Wenfall?)

dle Formen des Genit¡vs ein.

dasVelo

-

mein jüngerer Bruder

Wie vlel wiegt wohl d¡es

dos VeLo meines iünaeren Bruders
der Hund

Unspunnenstein,

-jeneralte Mann

4

êl schwerll

Stein?

D¡es-.lql

w¡eqt 83,5 k9. DleWettkàmpfer rtorr"n

schwer

]&L

e

Ste¡n,

der

Unrpunnensteln tiber

Meterweit.

fl Meter ¡st doch fi¡re¡ ngn sechstdOS rhythmisch-LAnlaufen sehrw¡cht¡g.
lch habe m¡ch imWeitsprung um e¡ICL halb en Meterverbessert. Ml¡ fehltjetzt noch
ei_!Lhalb!.L À4eter zu ei nem Viermetersprung.
D¡e.9Ê!L- han-9!1-- klein-Cll Lederball brâucheh w¡r beim Basebâll. Zum Glückhat
hart]l- klei9- Lederball nlcht m¡tten ins Gesicht getroffen.
mich dle Sef

der Hund ienes olten Monnes
der Zeuge

29

Kannst du e¡

- díeser schwereVerkehßunfall

kl¿issler ke¡ne

der Zeuoe dieses schweren Verl¿ehr.cunfoll.c
d¡eVorboten - ein nahendes Gew¡tter

die Vorboten eines nohenden Gewitters

ngn

Meter hoch spr¡ngen? E¡

HöhelBe¡m Hochsprung

ist

3. M¡tden Pfadf¡nder¡ñnen unterweg3
seÞe d¡e ¡n Klammern stehenden Nomen ¡n deñ Gen¡t¡u

D¡ecruppes¡rius ist unterwegsin ihrFerlenheim. DerWeg verläuft oberhâlb

dgs

(däs Felsband). Dte pfadñnderinnen überqueren den steg
Fel.Sbond(e)S
rvandernaufderander"ns"lt"deSBOCh(e)S (derBach)we¡ter.Dort
suchên s¡e

iderWeq) nach He¡delbeeren. Das Ferien-

Dor(e)S
grossen Wosserfoll(e)s

tre¡ml¡egtnor¿l¡cndeS

des

und

(dðsDorf),unterhalb(dersrossewasserratr).

2, Allerlel
Setze d¡e r¡chtigen Endungen ein.

D3L

blau

lLPu¡lover, d..lgldu
wirei

Dlqll

enten

Stadtprâs¡d

heute trägst, gefällt m¡r5ehi

nem merkwúrdig-LâltlglMann

Gestern Abend sind

.

dll

M¡t Kevln spiele ich nlcht gerne; er lässt

kürzlich gewãhltworden

ein.lgL

Eine elektrische Eisenbâhn ¡st derWunsch v¡el

D]L

R¡ng,

d-qlauf

n¡e

begegnet,
ist, kenne ¡ch

persönllch.

gew¡nnen.

ef khin!f-und grossll

Knaben.

dies..lg.L se¡dlnqlTuch liegt. schenken w¡rMuttei

Vor dem Kino trafen w¡r Fra( Fischer, eln

g

ehemâl¡g..ll Vorgesetzt e

me¡nes

Vâters.

16 ¡

RichrisrDeuß.hl

l
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3|

17

Arb.ltsblât7 s.hulbt(h5.30

Arbê¡ß!lâtta s.hulbu.h 5,3¡

3. SeimFussballsplelen

l

Nom¡nat¡v oder Akkusat¡v? (Werfall oderWenfall?)

lmAusv€rkauf
Bist du nun in ãllen Fallformen s¡cher?

G

Êndl¡ch Samstag¡ Nlna und Gâby hâben sich dle ganze Woche aufd¡e5en fag gefreut. Sie
úeffen s¡ch in der Staclt, um geme¡nsâm durch die Kaulhäuserzu zlehen.

einlgLwarm!.L

Gabyi (lch brâuche dringend
Nìna: <Da

gehen w¡r am besten

lerztes.Jahr me¡n

gn

¡n

dìes-gl

Mântelfùr den W¡nter)

Skatergeschäft

ân der Ecke, Do¡t habe ich

cool:9!L Mantel gekauft.,

Gaby: (Sup€r, wo möchtestdu h¡ngehen?'

ke¡-Lgutlgllorhütet wenn ei L Eallscharf getreten wird, versagt
best LTorhúter. dlgl ich ñirvorsrellen kann, i5t Gökhan; der hijlt jedll

Nein,f¡no lst

DL

ei

Ball.
W¡r

brauchen,

derdie Regeln nur halb kenn!.

Nad.¡a

Sch¡edsríchter¡n, sie kennt d¡e Regeln genau, weils¡e ¡n ei

wäre

ngf

Mädchenfussballmannschaft mitspielt,
Wâs nùtzt uns

Fl

gf

e¡-L

Flügelstürmer.

Flügel5türmer

úgelsttlrmer unserer

D¡e

als Pieüo isr

Sch

u

e¡n-gL

neu

gÍì

Pullove¿ Me¡n L¡ebtingspullover mit den

lha

der nichtvorsTorllanken

mir nichr bekannr; ¡ch halte jhn

ein-.llängstllch LSpielerin;

René ml5sl¡ngt

heutejed-gl

kann?

EiLschnel-

fü.dteLbesttgll

usmannschâft,

dârf man

¡n

lì

schw¿chlLGegneI

Gegner treffen.

sie geht jedem Körperkontâkt aus dem Weg.

wicht¡g_e_n,

Sp¡elll n¡cht aufstellen.
dtgl schônst gn

Sp¡elzug. Auch Bear hat uns vorh¡n

Ang¡iff verpfuscht!

neu

en

W¡ntermantel.'

fürd¡eslqlWintersind letzteWoche
sie ¡n

Ruhe durch.>
Gaby: (Hey N¡na, schlüpfdoch elñmôl ìn dles

en

cool

en

Pullove[

Das ¡st

doch genau

Nlna: <Wowdergefällt

m¡i Erwürde superzu

Gaby:(D¡eslllängeLqnund Stiefeln sehen sle âuch

mein:9ldunkl-L

Jeans passen.)

Pullover s¡nd moment¿n der Rennel lvl¡t ein

Klasse

em

Jeansrock

aus.t

N¡nar (Und?Was meinst du?D

Gaby:6uper, dazu könDtest

dude-Lgestre¡ft-LSchalûagen.

den du letztes Mal

gekauft hast.'

Auch e¡n Fussba¡lerleibchen

kei-!lq[gut en

gn

de¡n St¡1.)

aufei_ne[ stàrker.]qL

Eintlsolch-.llSpieler¡n

Gabv:'l(h suche ein

Verkãufer¡n: noh, da hast du G¡ück. Dle Modelle

eingetrotfen. DieJacken und Mäntel hängen an den 5tåndern dortdrûben. Schau

Mannschaft aus dem Schulhaus Rebhügel¡stzum 6lück ei

nächste Woche werden w¡r
Jana i5t

nur

Verkäuferin: (Kann ¡ch euch helfen?)

können kei_nC[Schiedsr¡(hter

d-jlgeeignet €

¡er

N¡nâ: (Egal, ¡ch brauche

Sternen ¡st lânqsam,aber sicher hinûber>

Spielel

m¡t der Rückennummerelnes Weltstars macht eben noch

DjL

best

,]L

Spielerin aufdem Platz ¡st und bleibt Ladina.

N¡na: (Was ist m¡t de¡nerjacke? Hast du schon eine pâssendegefunden?>
Gâby:

<D¡estL

schwarz

e

Mantelm¡t

dtglgold engn

Knöpfen würde

mirgefal

len, aberfúrd¡e schulefinde ich ¡hn zu edel.'

18

I
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Verkáufer¡n: (suchst du nach e¡n

em

dies.lg!- 9efüttert]ql Mântel h€r
Ninat (Hey Gab,

eher

sportl¡chll

Modell? Dann schau d¡r mal

d¡eslLMantelmusstdu einfach kaufen.

6ãby; <Mirgefällter âuch. Aber h¿stdu mal

eln€L_

Der i5twle

fürdich gemacht.'

Blick ðufs Preisschild geworfen?

Komm, wir gehen noch ¡n das Geschäft neben dem schuhladen.Vielleicht finde ich

e¡n_glbllliger..lg!l.-und

1. Eln s<hwatzerMorgen
setze in den r¡chtigen

an.Þ

sonst kann ich spàrer ¡mmer noch dies

en

do¡t

Mantelkaufen,'

tall.

Mofgen musstePetermlt(daslinkeBein) dem
Bgin
aufgestãnden sein! schon beim zähneputzen untertief(der
dasersteMìssgeschick.D¿szâhnglas
armeKe¡l)dgmofmenKef[
und zersprang mit (lautes Gekl¡rr)
entgltrt Geìne H¿inde) Seingn H¿mden
An(dieserMorgen) diesem

linken

lor¡tpm Gel¿lirr
2, WennderFöhnblårt

dgingm EfSpoftgn

ln welchem Fall stehen dle kursivgedrucktenWörter?

DefFdhn peitscht dasWasse¡

Nur einpoat waghals¡ge 5u¡Iel bleiben noch draussen.

Nominotiv
Nominotiv

Der Föhn fegt durch d¡e sÍassen des Dorfes.

Genitiv

Früher mussten bei Föhn 4/reFeqergelöscht werden.
zahhe¡che

Dotbùnde s¡nd be¡ Föhn entstanden.

DerFöhn schütteltde, Bdoer¡ das Obstvon den 8åumen.
Erw¡rbelt Stdub und

Heft¡g rüttelt er an der FenJfe¡ldden.

¡m W¡nter
Es re¡55t

Nominotiv
Nominotiv
Dotiv

um.

br¡ngt erdenSch¡ee zum Schmelzen,

loseZiegel vom Dachdetolten Houses.

Dotiv
Akkusotiv
Al¿l¿¡rcntiv

Nominotiv

vielen Leuten btingt det Föhn (opfschmerzen.

Dot¡v

erchrigtoeús<hl

3

Als er mit (verbundener Daumen)

rannrqmerkteerauf(hatoerweg¡

Brohess"r)

dgm SChOff

in den Finge[ Abe¡ noch n¡cht genug!

@zur

schule

hqlbem Weg

.das5erseineTurnschuhe

vergessen ha(e. Al5 Peter schliessl¡ch keuchend und m¡t (heft¡ges Heuktopfen¡

tigem Herzklopfen

h€f-

uor der schul2immenüre stand, hatte es län95t

qeläutet, Nachdem er s¡ch be¡m Lehrer entschuld¡gt hane,5etâe er sich an {se¡n Platz)

seinen Plqtz

2. vom Pech verfolgt
Sicher hast du auch schon e¡nen Morgen erlebt, an dem du vom Pech verfolgt worden bi5t.
Not¡ere ein¡ge Stichworte und erzåhle delneGeschichte einem M¡tschülerodere¡ner Mitschüler¡n.

Genitiv

D¿¡Föhn ¡st in den Alpentä¡ern eln gefl.irchteter Wnd,

20 I

oeschliffen¿n

Al¿l¿u.sotiv

Blätteraul

Et witftden olfenen sonnenschitm

elnneuesGlaskaufen!'.riefdieiùngereSchweste[

Be¡m Frlihstück schn¡tt s¡ch Peter mit (das schârf gèschl¡ffene

Nominotiv

aul

DtuBoote retten slch ans Ufe[

imWaschbecken, <Nun kðnnst du aus (deìn EEpârtes)

Rlch{slDeurrN

3 i

21
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3. OerFuchr, derwolf und der Mensch

1. E¡nHochaufdârVelo

ln welchem Fall stehen d¡e kursivgedruckten Wörter? Die Fraqewörterwef, w€r3ên, wem,
wen lìelfen d¡r beim Lôsen d¡eserAufqabe.

35

folgenden Wendungen im Text ein. Achte besonders aufd¿5 Schluss-n der Pluralformen ¡m Dativ {Wemfall).
Setze die

1 unsere Städtê und Dörfer
2 unsereFahråder

Der Fuchs erz¿ihlte einmal

deñ Wolfll)uon det Stärke und der

sagtede¡ Wolf(3)r (Wenn lch einmal eine, Mensctre,

L¡st deJ

(4) zu sehen

Menschen (2).ùd

bekãme

so

würde ich ¡hn

soforlanfallenl> - <Komm morgen zu mù', schlug der Fuchs voi <lch werded¡ch mitenem

4

dort kommt ei, Meflrch (8);wâgstdu

es nun,

lhn dnzugrclfen?, DetWolf

(9)

ging sogle¡ch

auf den Men$hen (10], los. Der Jäger aber legte seine Fllnte an und brannte dem Wolf 111\
ê¡ne Ladung Schrot auf denPelz. DerWolf(12)lerbiss

den Schmerz und ri)ckte deñ Men-

sd¡en (13) zu Leibe. Da versetzte ¡hm derJäger m¡t der Fllnte eln pâar Hiebe, sodass er

heulend zum Fuchs zurûcklief.
Menschen

(1

D¡eser fragte den

Wof(14): <Nun ErudeL wie bist du mit dem

5l fettlg geworden?' - (Achr, a ntw ottele der Wolf n6J,

StätkedesMenschenllT) nichtvorgestellt¿ und ererzähltq w¡e

<so habe ¡ch m ¡r di e

es ¡hm

lachteder Fuchs den Wolf{18) aus und nannre ihn einen Angebei
Verwende

ÍliÍd¡e Bezeìchnung der tälledie folgenden Begriffei

Nom¡¡at¡v (wer?)

r

Dotiv

-

Genit¡v (wessen?)

-

Dat¡v (wem?) -Akkusativ (wen?)

ro Akkusotiv

z Genitiv

ri

:

rz Nominotiv

¿

No¡n!¡stìv-

Dotiv
Akkusqtiv

z Dotiv

Dotiv

13

Dotiv

14

Al¿l¿u.sotiv

dieüberfülltenStrassenundPlãtze

l2

5 st¿inderundgedeckteUnterstånde l3

In (1)

se¡nelvluskeln,seinHerzundse¡nêLunge
dieverkehrsm¡ftel

fl¡i¡fcrn

,rn.qeren Städten

n¡mmt derVerkehr

¡mmer mehr zu. Wenn s¡ch die Autoschlangen stâuen, sind wir

Fohrrödern

âm besten dran. Denn mlt (3)

benötigt

das Velo

Plålzen

auf(4)

geinen zwei
und

den überfü[ten
nureinen bescheidenen Raúm.

Parkflãchen, sondern kann In (5)

Es

br¿u(htauch keine grossen

Stönder und qedeckte

Untgrstönde
etngestellt werden. zudem gehört es nicht zu (ol den
Umweltverschmutzern esverpestet die Luft nicht mit
.AllerdlnsskannderVelofahfzl schridlichen Abgosen
rer nìcht m¡t hoherGes.hwlnd¡gkelt durch die Gegend rasen; ìn (8) d!999¡¡4Pr¡nl¿f
kann er es mlt (9) den Auto- und
nichtaufnehmen. Dafür hater mehrvon
Motorrqdfohrern
derlandschaft,von(11) den Feldern und
nol den Reizen
.

Wäldern
(1

3)

.rlzl den Hügetn und

ceinan Mr¡sl¿eln. -qeinem

Tälern

,überdrestersterer

¡rnd qeincr
qroisen D¡enst.

das leiseste, umweltfreundlìchste und bllligste Fahrzeug

rz Genitiv

auf{2),l¡!l$9Ign

Þä¡lprn r¡nd dem -q¿hmolen

ra Nominotiv

rs Akkusotiv
3

i4

6 dleumweltverschmutzer
7 5<h¿idliche Abqate

d¡eHügelundTäler

Unter(l or den

s Nominotiv
sichristDilrrchl

dieRe¡ze

11 dleFelderundwälder

i5 Dotiv

s Nominqtiv

22 |

ergangen wã¿ Da

dieAuto-undMotorradfahrer

Fahrgestell

MenJ(¿¡er (5) bekannt machen) Anderntags fühne der Fuchs de¡ Wolf(6) an denWeg, den
der Jäger âlleTage ging. A¡s dieser daherkam, raunte der Fuchs dem Woif(7) zu: (Sìehst du,

d¡eser Punkt

9

l0

3 se¡nezwe¡Räderunddass(hmale
ìT= tr. -

I

unsererZeit

¡st

dasVêlo

Rìódqroeurschr

l I
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1, Domin¡k, uhset Sp¡tzensPortler

2. M¡tdêr Kamera unterwegs

Nom¡nativ (Werfall) oderAkküsaliv (Wenfall)? Ergänze m¡t der.¡chtigen Endung.

Ergänze die fehlenden Endungen.

best

g

schw¡mmer uncl

gewandtest

L

Hoch- und We¡tspringer der Klasse. Seine Schul-

ef

Dom¡nikist nichtnurd
sonderñ auch

dtgl-

kameraden halten ihn ejnmütig

gross.lqn- Favor¡t

en

fûrd]?Lbestl9lTurner

LåufeL

und betrachlen lhn als

ln den kommenden Wettspielen m¡t anderen Klassen. Auch die

Lehrer¡n ist stolzauf¡hn; sìe nennt ¡hn ein
als

der

bekannt]eL sp¡tzensportle[

gn

gross

efì

Könner und sieht ihn schon

Aber all dies steigt Dom¡nik n¡cht in den Kopf; e¡

bleibt

ê¡n_bescheidengf Bursche undimTurnenein-fair..lglKämpfer
ruhigef .begabtllschületdergerne
Sein-bestllFreund¡stTim,ein
liesr.D¡e M¡tschülernennen ihn ein êlì Bücherwurm und halten ¡hn füre¡n en lângwe¡lig-9LGeselleL.AberDom¡n¡kistandererMelnung;ernenntlimeinefl

sant-gl

Menschen, derviel w¡sse und sichere¡nmal

ein-

berthmt

Die beiden halten stets zusammen;jeder betrâchtetden andern als d

en

ef

interesMann werde.

besttQL-

Kameraden weitundbreit.
Lena hat zum Geburtstag eìn

en

Fotoapparat erhalten. Nun geht

¡hrerKåmeraaufBildelagd;elnmaluntern¡mmtsiee¡nen
gang ìns Nachbardorf, e¡n

ein_L
Hund,

e
e¡n_

maler¡sche Eckq

jed']L

ean

gL

seltenen

s¡e

eln-qL_ gelungen

begeistern sogar ¡hr

licher..ll

s¡e

macht

Vogel,ein_sp¡elend qS

dlL
d..lL best]L

cegenstan4 der ihrvor

sondern sucht ¡hre Motive sorgf¿lltjg aus. Siewàhlt

9ünst¡gsten 8¡ldàusschnitt,

s¡e

etwat das sich zum Fotografieren

e¡n_Lspez¡elle Abendst¡mmung, e¡n_q!_jungen

galopplerendes Pferd,

Kind.5¡e kn¡pst n¡cht wahllos

sie auch

der Freizeit mit

andermalein..lQl sfe¡fzug durch d.lglMârkt,oder

Eesuch bei einem Handwerkel lmmer6ndet sie

eignet: ein

sie ¡n

ausgedehntjqllSpazier

App¿rât kommt,
StandoÍr,

d..lgl

achtet aufseit¡lch_q!_ Lichteinfall. Dânn uñd wann bringt

en

Schnappschuss nach Hause. Ihre Bilder s¡nd wì¡kl¡ch gut;

lqLkr¡t¡schtq!-Vatei

Amateurfotogrðfin vorstellen

als

¡¡an kann s¡ch

lena. Hat

sie

wohl

ke¡n:Q_ leidenschaft-

lhLL

zukünftig_.lql

Beruf5chon gefunden?

24 |
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2. Am Fehsehappðrôt

1. cenðu beoba.hten -treffend betei(hnen

Paolo sitzt oft vordem Elldschirm.Was

er n¡chtalles sleht!
Setzedie fehlenden Wöiler und Endungeñ ein.

Ersieht

Start
denStart

eln modemesjaqdfluqzeuq

wasodetwen?

wetsenl

VervollståndigedenTextm¡tden

folgendenVerben.

-glänzen-flackern - glühen - blenden

funkell-sprühên-schwelen-lodern-schillern

-

blinken

einesmodernenJagdflugzeugs.

WenÍall (Akkusat¡v) Wettall (Gen¡tiv)

Abschuss

ers¡ent

e¡ne amerlkanische

Weltraumitat¡on

den Abschuss einer omerikonischen
Stapellauf

Weltrsu¡ogtst¡a!_

e¡n neues Kreuzfahrtsch¡ff

r"r"r,t den Stopeltouf eines neuen Kreuzfohrtschiffes
Gletscherlandung ein P¡lot der Rega

Gewittern beg¡nnen am SeeWarnìichter

Hell

eln sch¡ff brijchiger Matrose

lodgft

Karins Schuhe

Ers¡eht

wåhlfe¡er

D¡e

Ers¡eht

die Wohlfeier dec omeril¿nnic¡-hpn Präqidcnten

Er s¡eht

die Pressekonferenz d¿s Sieoers der Ahfohrt

deramer¡kan¡5che Präsident

Ankunft

derSiegerderAbfahrt

vor 5auberkeit.

nfl dp¡ .S¡hurci:a¡

d¡eBodenkür

WNil

glühgn

beg¡nnt.

brennl sprühen

dle Funken nach âllen Se¡ten.

tlammen sind erlo5chen, abe¡unterde¡nsche

e*u formt / töpfert
l4j,Sqhl-

vors¡chtig

-l^)"1"^ntin"

Unsere Katze

einejapan¡scheTurnerin

e,riuht die Bodenkür einer iopqnischen

zu

SchWe[t

das Feuef

5u(he nun selber paJsendeVerben.

die 5.hwe¡zer WM-Delegôtion

AnLr

btenden

die Flamme des mächtigen Feuers zum Himmel.

Wenn dlêWunderkerze

Pressekonferenz

w¡e Diamanten in der Sonne.

gþnzg.L-

rlpn .Sfrrrz einpr hpl¿anntcn Ahfahrprin

rlia

fuñk9ln

Der sclìmied hå¡t dâs E¡sen ¡ns Feuer, b¡s es

Sturz

blinken

'u

die Kerzen auf dem Gaûent¡sch.

lch muss dle Augen s.hliessen, well m¡ch dle scne¡nwerfer

ersiert die Bergung eines schiffbrüchigen Motrosen

Ersieht

¡n allen Farben.

flockem

D¡eTautropfen an ¿en cr¡sern

e¡ne ve¡ung¡ückte Bergstelgerin

r,,i"nt die Rettuno einer verunglückten Berggteigerin
Sergung

jqhllbfL

Be¡ âufz¡ehenden

Unruhig

e,'i"nt die Gletscherlqndung eines Piloten der Rego
Rettung

Tims Setfenblâsen

-

--.

d¡e Mutter mit einem Lappeñ dle F¿rbtupferweg,

schnurt behaglich, wenn man

tqppt
Der Kletterer!b¡0[!gILgttre, berührt

Thomas erwðcht

Turnerin

auslehmeinevase.

s¡e

kroult

und

im Dunkeln nach dem L¡chtschalter
sich ân den Felsvorsprung.
diesen zaun n¡cht, er ist fr¡sch gestrlchenl

Vergnùgtsteht der kle¡ne tr,tor¡tzam Erunnen und

þotSoht

mitseinen

Händ<hen ôufsWassei
Nein, ìch schätze esgar nicht, wenn du m¡ch ¡n d¡eWange

2ó

|

nr.nrsro"rcnt

:

kneif-st
Rl.hdglDeur(h!
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6. Klasse

Die vier Fälle

Erkennen der Fälle

#

Nomen (wie auch clie dazu gehörenden Pronomen oder Adjektive) und
Pronomen stehen immer in einem der vier Fälle.

Setze die folgenden Nomen in die entsprechenden Spalten: der Löwe, die Maus, das
Zebra.

Beispielim Singular
Fall

Frage

männlich

weiblich

sächlich

Nominativ

Wer steht hier?
Hier steht . ..

cler Löwe

die Maus

das Zebra

Genitiv

Wessen Fell ist das?
Das ist das Fell ...

des Löwen

dor Maus

des Zebras

Dativ

Wem gehöfi das Futter?
Das Futler qehöd...

dem Löwen

der Maus

dem Zei:ra

Akkusativ

Wen sehe ich?

den Löwen

die Maus

das Zebra

lch sehe ....

Beispielim Plural
Fall

Frage

männlich

weiblich

sächlich

Nominativ

Wer steht hier?
Hier stehen .,.

die Löwen

clie Mäuse

die Zebras

Genitiv

Wessen Felle sind das?
Das sind die Felle...
Wem gehört das Futter?
Das Fulter oehöñ,..

der Lowen

cjer Mâuse

der Zebras

den Löwen

den Mäusen

den Zebras

die Löwen

clie Mäuse

die Zebras

Dativ
Akkusativ

Wen sehe ich?
lch sehe.,.

Anhand der beiden Tabellen siehst du deutlich, dass nur bei mëinnlichen Nomen im
Singular der Fall eindeutig zu bestimmen ist: der Löwe (Wer? Nominativ), des Löwen
(wessen? Genitiv), dem Löwen (wem? Dativ), den Löwen (wen? Akkusativ).
Deshalb wenden wlr beim Bestimmen der vior Fälle die folgende Probe an:

Ersatzprobe
Wir ersetzen alle Nomen (weibliche Nomen, sächliche Nomen, Nomen, die im Plural
stehen) und Pronomen durch ein månnliches Nomen im Singular.
Die vier Mäuse verstecken sich untor der Holzbeige.

Der Mäuserich versteckt den Käse unter dqln Erdhùiqql,
Nomlnatlv

Akkusal¡v

Dativ

-*l

vier Fälle

Die

#

6, Klasse

Falls dir kein passendes Nomen einfällt, kannst du auch ein männliches
Fantasiewoft im Singulat zum Einsetzen nehmen, damit du die Fälle erkennst

Beispiel
Das Zebra rennt in der Steppe durch das ausqetrocknete Flussbett.

NDA

up,

rennt ¡n Í"rn
ourcrr len ups.
oder
Der Misthaufen rennt jn dem-Misthaufeq durch den Misthaufen.

ú*

1. Mache in den folgenden Sätzen

die Ersatzprobe,
schreiþe sie auf und bestimme die Fälle.

Beiepiel
Die Erdq umkreist die Sonne.

NA

11
Planet

DeÉ

umkreist derï Mittelpunkt.

Unser Sonnensystem hat neun Planeten.

NA

Der Ups hat den Ups,

Alle umkreisen die Sonne.

NA

Der Ups umkreist den Ups,

Der Merkur ist am wenigsten weit von der Sonne entfernt,

ND

Der Ups ist am wenigslen weit von dem Ups entfernt.

Gemessen an der Erde ist die Qq'lne gigantisch gross.

DN

Gemessen an dem Ups ist der Ups gigantisch gross.

Die Oberflë¡che der Sonno ist weder glatt noch gleichmässig hell
N

G

Der Ups des Ups ist weder glatt noch gleichmåssig hell,

Auf der Sonne sind viele schwarze Flecken zu sehen.

ON

Auf dem Ups ist der Ups zu sehen.

-*l

6, Klasse

Die vier Fälle

Diese Flecken nennt man Sonnenflecken.

ANA

Den Ups nennt cler Ups den Ups,

An diessn Stellen ist die Oberflåche kühler

DN

An dem Ups ist der Ups kühler.

2.

Schreibe zu jedem der vier Fälle je drei Sätze auf. lm ersten Satz sollieweils das
Wort Tiger, im zweiten Katze und im dritten Känguru im entsprechenden Fall
stehen.

... der Tiger ,..

Nominativ:

.,. die Kalze,..
... das Känguru,..
... des Tigers

Genitiv:

.

,.

... der Kalze ...
.,. des Kängurus .,.
.,. dem Tiger...

Dativ:

... der Kalze ...
,,. dem Kånguru,,,
... den Tiger..,

Akkusativ:

,., die Katze ...
.,. das Känguru ...

#

Es kann auch vorkommen, dass ein einziges Satzglied mehrere Fålle hat'

Beispiele
Das Felldes Tiçers gefällt mir.

NGD

ln der Trockenhoit dsr Wäste gedeihen nur wen¡ç6 Pflanzerì,
D

G

N

-*t

6, Klasse

Die vier Fälle

3, Bestimme im folgenden Text die Fälle der markieñen

Satzglieder.

Der Merkur
Der Merkur trägt den Namen des römischen Götterþoten.

}I

AG

Et ist der zwoitl<leínsto Planet

NNG

unse

.

Er ist nur wenig erforscht. Man nennt ihn deshalb auch

NNA
den verçessenen Planeton. Eine moderne Sonde hat

AN

.:íi

es aber geschafft, ihn zu umrunden, viele Bilder

AAA
an die Erde zu senden und in seiner Umgeþung Messunqen durchzuführen.

ADA
Ein Merkur-Tag daueñ fast 2 Monate, und fast 3 Monate daueû es, bis der Merkur

NAANN
seine Bahn um die Sonne gezogen hat, Der Merkur besteht aus einem Eisenkern mit

AAND
einem flässioen Eisenmantel und einer Kruste aus Felsmaterial. Meteoriten können

OÞDN
ungehindert auf der Oberfläche einschlagen. Das erklärt die vielen kleinen Krater

DNA
auf dem Merkur, ln m.anche.n grossen Kratern schlugen sogar weitere Meteoriten

DAN
kleinere Krater.
A

Auf dem Merkur gibt es riesiqe Steilhänse, Sie könnten dadurch entstanden sein, dass

oAN

die OþerflËiche, zusammengedrückt wurde, weil der Merkur eventuell geschrumpft ist,

NN
4.

Passe im folgenden Text die Endungen an die Fälle an.

Die Venus
Die Venus ist fast so gross wie die Erde, Sie wiegt allerdings weniger als die Erde,
Eitr Tag auf der Venus dauefi extrem lange, fast

I

Monate, Da kann man in wenigen

Ïagen ganz schnell alt werden. Das ist umso erstaunlicher, da die Venus schneller um
díe Sonne kreist als um sich selbst. Das bedeutet, auf der Venus ist eirr Jahr etwas
kürzer als ein Tag. Verrückte Welt. So könnte es einem passieren, dass man morgens

seinen Geburlstag feiefi, und am Abend schon den nächsten, mal ganz abgesehen
davon, dass man auf der Venus sowieso jeden Tag Gebur4stag hätte. Die Venus
besitzt kein Magnetfeld, Und sie ist der einzige Planet, der sich im Uhrzeigersinn
dreht. Al[e anderen drehen sich gegen den Uhrzeigersinn.

-'il
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5. Trage die Wörter im richtigen

Fall ein und bestimme die Fälle.

lch selre im Zoo der¡ Affer¡,

A

Das Fell des Affen ist braun.

G

Der Affe spielt mit einer Kokosnuss

N

Der Apfel liegt auf dern Boden.

N

Mein Bruder isst den Apfel.

A

lch mag die Haut des Apfels nicht.

G

lch schneide ein Loch in die Hose

A

Die Naht der Hose ist gerissen.

l.t

Mir gefällt die Farþe der Hr:se,

G

Der LoTfel fällt zu Boden,

N

Mit dem Löffelesse ich die Suppe

D

Unter dern Löffel liegt eine Serviette,

D

Mein Bruder spielt rnit dem Ball,

D

Das Leder des Balls ist gerissen,

G

Auf dem Ball ist ein Werbeaufdruck.

D

lch suche den Schuh.

A

Der Schnrjrsenkel des Schuhs ist gerissen

l.ã

lch stecke meinen Fuss in den Schuh.

A

Das Telefon steht im Büro meiner Mutter

N

Die Farbe des Telefons ist dunkelgrau.

G

Neben derr Telelon liegt ein Notizzettel.

D

Das Schwein grunzt laul.

N

Die Jungen des Schweins rennen herum

G

lch gebe dem Schwein Futler,

D

*l
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Die víer Fålle

ÉJ

Einige Wöñer verlangen, dass anschliessend der Genitiv geloraucht wird. Falls
du nicht sicher bist, schaue im Duden nach.

Hier die wichtigsten dieser Ausdrücke
aþseits ..., anlässlich ..., ausserhalb .,., innerhalb ,.., jenseits ..., östlich ,.., oberhalb

seitlich ..., während ...

6.

Ergänze die folgenden Sätze.

Der kleine Bruder von Ruth weint oft:
Er

weint

infolge eines verlorenen Spiels,
infolge eines verregneten Tages.
infolge der kleinsten Beule.
infolge jeder schlechten Zeugnisnote.
infolge eines Tadels der Lehrerin.
infolge der unbedeutendsten Kleinigkeit.

Huth weint selten, dalür schwatzt sie bei jeder Gelegenheit:
Sie

schwatzt

wáhrend des Essens.
während det Radionachrichten.
während der stillen Beschäftigung.
während des Vortrags von Peter.
während eines interessanten Fernsehspiels.
während des Spielens,
während eines langweiligen Fernsehfilms.

Man muss sich orientieren können:
Man triffl

sich

nördlich des Bahnhofs,

östlich der neuen Badeanstalt.
oberhalb des Flusses.
ausserhalb des Do¡fes,
jenseits des ïobels.
innerhalb des Kreises.

westlich der Kirche,

-rãl

Singular
Wer oder was hängt dort?
. .. hängt dorl.

jene Jacke

dieses Hemd

ein Pullover

meine Hose

ô

@
tD!
5
N

ü

o

Wessen Knöpfe sind das?
Das sind die Knöpfe ...

jener Jacke

dieses Hemdes

eines Pullovers

meiner Hose

0

)J
m

i¡'
ó-

õ'
ø
o

-l

AT

F

@

Wem nãhe ich Knöpfe an?
lch nähe .,. Knöpfe an.

jener Jacke

diesem Hemd

eìnem Pullover

meiner Hose

Wen oder was wasche ich?
lch wasche . ..

jene Jacke

dìeses Hemd

einen Pullover

meine Hose

unsere Mützen

viele Röcke

einige Blusen

die T-Shir-ls

Das sind die Knöpfe ...

unserer Mützen

vieler Röcke

ê¡n¡ger Blusen

der T-Shirts

Wem nähe ich Knöpfe an?
lch nähe ... Knöpfe an.

unseren Mützen

vielen Flöcken

einigen Blusen

den T-Shitis

einige Blusen

die T-Shirts

o

Plural
We¡ oder was hängt dort?
... hängen dort.

Wessen Knöpfe sind das?

.l.l

Wen oder was wasche ich?
lch wasche -..

9
unsere MÜtzen

viele Flöcke

^0
o
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Fälle bestimmen m¡t der Ersatzprobe
Lösungen

Übung

1

Ersetze in den folgenden Sätzen die grau markierten Wortgruppen mit

der Mork, den Mork, dem Mork oder des Morks und schreib den entsprechenden Fall dazu
Diskutier mit einer Kollegin oder einem Kollegen, wenn du unsicher bist.

1.

Er greift in seine Hosentasche und sptirt den knisternden Briefumschlag mit dem Geld,
das ihm sein Vater Íiir die Mutter gegeben hat.
Probe (Fall):

Er greift

in

Akk.

)

(

mit

dem Mork

(

fi.ir den Mork

2.

und spürt den knisternden Mork

Akk.

den Mork

(

Dat.

),

das

ihm

(Nom.

der Mork

)

gegeben hat.

Akk.

Endlich ist der Nachmittag da und wir beobachten unseren Vater, der alles Mögliche macht:
Er repariert die Wohnzimmerlampe, räumt das Geschirr in den Küchenschrank, putzt das Badezimmer,
liest zwischendurch die Zeitung, nur auf das Sofa legt er sich nicht.
Probe (Fall):

Endlich
(

ist

Akk.

(Nom.

der Mork

), der alles Mögliche macht: Er repariert

( Akk.

den Mork

Akk.

),

(

den Mork

3.

)

)

in

da und

wir beobachten den Mork

(Akk.

den Mork
(

den Mork

Akk.

),

Akk.

) legt er sich

putzt den Mork
(

liest zwischendurch den Mork

), räumt

Akk.

), nur

auf

nicht.

Manchmal trafen sie einen Bauern bei der Feldarbeit.
Probe (Fall):

Manchmal trafen

4.

sie

den Mork

Neben dem Hund geht ein Mann

(

Akk.

)

bei

dem Mork

Dat.

mit einer Pelzmütze auf dem Kopf.

Probe (Fall):

(Dat.

Neben dem Mork
dem Mork

O Klett und Baìmer AG,Zug

(

2009, als

(op¡eryorlðge freigegeben

Dat.

)

auf

)

geht

(

der Mork

dem Mork

Nom. )mit

Dat.

O

Sprachbuch S.92-93

O

Arbe¡tsheft S.96-99
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Die kleine Maus lächelte den kleinen Kröterich an: (Wenn du ein Sttick
von meinem Käse willst, musst du zuerst die Falltür öf[nen.>
Probe (Fall):

6.

lächelte den kleinen Mork

(Nom.

Der kleine Mork
(

Akk.

)

an: <Wenn

(

Dat.

)

willst, musst du zuerst den Mork

du

(

den Mork

Akk.

)

von

dem Mork

(Akk.

) öffnen.>

Auf dem Gleis einer stillgelegten Nebenstrecke, unter einer Bahnbrúcke,
hat man tags darauf die Lokomotive unversehrt gefunden.
Probe (Fall):

Auf

(Gen.

),

Akk.

)

(

7.

dem Mork

{

unter

Dat.

)

des stillselesten Morks

dem Mork

, hat man tags

Dat.

darauf den Mork

unversehrt gefunden.

Die Stimme des Kröterichs war ganz zittrig, als er den Raben bat, ihm auf
der Suche nach dem Spiegelweiher zu helfen.
Probe (Fall):

Die Stimme des Morks

(Akk.
(

Dat.

)

(

auf

bat, ihm

Gen"

)

war ganz zittrig , als
(

dem Mork

Dat.

)

nach

er

den Mork

dem Mork

) zu helfen.

Übung 2
Ersetze ín den folgenden Sätzen die grau markierten Wortgruppen mit

der Mork, den Mork, dem Mork oder des Morks und schreib den entsprechenden Fall dazu
Setze Nomen im Plural in den Singulat bevor du sie mit Mork ersetzt.

1. Die Männerstimmen

hätten keineswegs wie die Stimmen der lebhaftenJugendlichen
geklungen, die tagsüber im Bad einen höllisdren L¡irm machen, meinte der Nachtwächter
die Männerstimmen
die Stimmen

-ì

-ì

die Männerstimme

die Stimme

der lebhaften lueendlichen

--)

--)

O Klett und Balmer AG,Zug 2009,a|s Kopieilorlage fre¡gegeben

-)

der Mork (Nom.)

der Mork (Nom.)

des lebhaften lusendlichen

-)

des lebhaften Morks (Gen.)

6b
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einen höllischen Lärm
der Nachtwächter

2.

der Stirn

--)

die Ausen

der Mork (Nom.)

eine Que rfalte

das Auge

--)

--)

kniffdie Augen zusammen und

den Mork (Akk.)

--)

den Mork (Akk.)

dem Mork (Dat.)

mit ihrem Vater denken, an die kleine gemütliche
Wohnung und an die Ausflüge an den See, die sie so oft unternommen hatten.
Paula musste an die Wochenenden

die Wochenenden

ihrem Vater

--)

-)

das Wochenende

die Ausflüge
den See

-)

-)

den Mork (Nom .)

dem Mork (Dat.)

die kleine ge mütliche Wohnung

4.

oaaaaaaaoaooaaaaat

dem Mork (Dat.)

--)

dem Zimmer

-J

GRAMMATIK

den höllischen Mork (Akk.)

Oma bekam frinf Querfalten auf der Stirn,
ging aus dem Zimmer.

fünf Querfalten

3.

-)

-l

a
a
a

--)

den Ausflug

--)

-Ð

den kleinen gemütlichen Mork (Akk.)

den Mork (Akk.)

den Mork (Akk.)

<Wir befi.nden uns jetzt in einem Land, wo es füiher einmal viele Elefanten
gegeben hat>, schrieb ihm sein alter Freund.
einem Land --) dem Mork (Dat.)
viele Elefanten

--)

sein alter Freund

einen Elefanten

--)

--)

den Mork

der alte Mork (Nom.)

O Kleft und Balmer AG,Zug 2009 als (opietorlage freigegeben
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5.

gibt einen Markt dort,

zwei Hotels

--)

aaaaaaaaoaoaaoaaat

--)

zr,vei Hotels

den Mork (Akk.)
ein Hotel

--)

den Mork (Akk.)

eine Strasse

--)

den Mork (Akk.)

die Händler

--)

der Händler

ihre Verkaufsstände

--)

--)

der Mork (Nom.)

seinen Verkaufsstand

--)

den Mork (Akk.)

Manchmal winkten uns die schwer bewaftteten Polizisten durch, manchmal
mussten wi¡ die Påsse zeigen.
die schwer bewaffneten Polizisten
die Pässe --) den Pass

7.

GRAMMATIK

o

und eine Strasse, an deren Rand
aufgebaut
haben.
die Händler ihre Verkaufsstände
Es

einen Markt

6.

o

a
a

--)

-l

der schwer bewaffnete Polizist

-)

der schwer bewaffnete Mork (Nom.)

den Mork (Akk.)

Meine Mutter will nur dann mit mir in den Zoo gehen, wenn ich vorher
die Aufgaben erledigt, in meinem Zimmer aufgeräumt und das Meerschweinchen
gefrittert habe, das besonders gern den knackigen Salat isst.
meine Mutter
den Zoo

--)

-)

der Mork (Nom.)

den Mork (Akk.)

díe Aufgaben

-ì

meinem Zimmer

die Aufgabe

--)

den Mork (Akk.)

dem Mork (Dat.)

das Meerschweinchen

den knackigen Salat

--)

--)

-9

den Mork (Akk.)

den knackigen Mork (Akk.)

O Klett lnd Balmer AG,Zug200t ãls Kopieruorlage freigegeben
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