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16.1. In jedem Satz ist eine Lücke (mit ... markiert). Womit würdest du die Lücke füllen? 
Unterstreich das entsprechende Wort. 
 

Wo arbeitet dein Bruder? - In einer... . Fabrik Wasser Teppich neu 

Schau! Die Sonne geht ... . über vorbei auf bei 
... kostet denn dieser Pullover, bitte?  wie wo warum was 
Wieso bist du zu spät? - Ich habe den Zug ... . verloren verpasst gefehlt vermisst 
Im Herbst ... die Blätter gelb.   wollen müssen brauchen werden 
Im Winter liegt Schnee ... Straßen.  über auf den auf die an 
Nächsten Sommer fahren wir ... Italien.   zu für nach  bei 
Mein Geburtstag ist ... Februar. bei an am im 
Hast du die Zeitung schon ... ?  verlesen gelesen lesen gelest 
 
16.2. Welche der folgenden Wörter sind keine Nomen (Substantive)?  
Unterstreich sie: 
 
BAHNHOF FLUGHAFEN PROPELLER FLIEGT PILOT 

EINGANG GELANDET ROLLTREPPE HINAUF GEPÄCK 

RICHTUNG AUTOMATISCH ABGEFAHREN  GELEISE ZOLL 

VERBOTEN MITTAGESSEN REISEPASS RICHTIG FLOG 

 

16.3. Ein Witz. Kreuz den besten Schlusssatz an. 

Ein Polizeiauto stoppt ein zu schnell fahrendes Auto. Ein Polizist steigt aus und bittet die Dame 
am Steuer, ihren Fahrausweis zu zeigen. Er sagt: ,,Sind Sie wahnsinnig, mit 100 durch eine 
Ortschaft zu fahren?!" Darauf sagt die Dame: 
 
O  „Sie sind wohl nicht ganz hundert.“ 
O  „Darf ich auch mit zwei 50-Euro-Scheinen bezahlen?“  
O  „Glauben Sie mir, das ist nur der Hut, der mich so alt macht!“ 
O  „Soll ich etwa fliegen?“ 
 
16.4. In den folgenden Sprichwörtern fehlt das Verb. Setze es in der richtigen Form ein.  
Die Auswahl ist in der Grundform. Sprichwörter stehen stets im Präsens. 
 
graben  sein  haben  finden  glauben  verderben  beißen  rosten  lügen  fangen  sprechen  fallen 
 

Aller Anfang .....ist.... schwer. 
Mit Speck ........................ man Mäuse.  
Den Letzten ....................... die Hunde. 
Alte Liebe .................... nicht.  
Viele Köche ........................ den Brei.  
Auch ein blindes Huhn ...................... mal ein Korn. 
Die dümmsten Bauern ......................die größten Kartoffeln.  
Wer andern eine Grube ........................ , ...................... selbst hinein.  
Wer einmal ....................... , dem ....................... man nicht, und wenn er auch die Wahrheit 
............... .     ILL. „SUPERCONNY“, FOTO: LDs 


