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24.1. Doppelkonsonanten. Wörter mit ff, kk, ll, pp, tt  oder zz. 

Bevor August Macke zu malen begann, machte er eine Ski...zz...e. 
Das Land war damals nur mit dem Schi.........  erreichbar.  
Sie unternahmen eine Reise nach Tunesien, Algerien und Maro.........o.  
Die Tre..........e zur Kirche hinauf hat über hundert Stufen.  
In Montana zieht noch eine der letzten Bü.........elherden herum.  
Es ist elf Uhr, ich bin müde und will nun ins Be.......... . 
Der Kerl ärgert jeden, das ist doch so ein De......... ! 
Der Koch nahm eine Ke.............e und rührte damit den Brei.  
 

24.2. Wähle den richtigen Ausdruck und streiche den unrichtigen:  
Heutzutage sind Lehrer Beamte / Ämter und werden vom Staat / von der Versicherung bezahlt. Das 
war nicht ewig / immer so. Im alten Rom waren die Lehrer meistens freigelassene Sklaven / 
aufgedunsene Skelette mit weniger Rechten als normale römische Bürger / Bergleute. Obwohl sie 
sehr eingebildet / gebildet waren, blieben sie für die Römer Anhänger / Angehörige eines 
Untertanenvolkes. Die Lehrer bekamen nur ein Trinkhorn / einen Hungerlohn. Sie mussten viele 
Schüler einrichten / unterrichten. Der Unterricht begann am frühen / frühzeitigen Morgen und endete 
am späten / verspäteten Nachmittag. Bücher hatte ein römischer Schüler nicht, sondern / sonst nur 
der Lehrer. Er las die Textilien / Texte vor und die Schüler mussten sie inwendig / auswendig lernen.  
 

24.3. Wähle das richtige Wort: innerhalb - außerhalb – statt - trotz - wegen - während  

...Statt ................... einer E-Mail sende ich dir ein SMS.  

 ...............................  eines schlimmen Unfalls war die Straße den ganzen Tag gesperrt.  

 ...............................  des fürchterlichen Wetters genossen wir unseren Urlaub in Taormina.  

Sie wagten den Aufstieg zum Weißhorn ........................... der Lawinengefahr. 

Gewiss werden sie .......................... einer Woche wieder zurück sein.  

Den Unfall hatten wir ..........................  der Reise durch Mauretanien.  

Der Laden bleibt ...................... des Umbaus für drei Wochen geschlossen. 

Das Paul-Klee-Museum befindet sich ............................... der Stadt.  
 

24.4. Steigere die Adjektive: schnell, schneller, am schnellsten 

Grundstufe: POSITIV Vergleichstufe: KOMPARATIV Höchststufe: SUPERLATIV 
reich reicher am reichsten 
 ärmer  
 größer  
frech   
  am weitesten 
billig   
schön   
dick   

  am dümmsten 
 


