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2.1. VERGANGENHEIT, GEGENWART ODER ZUKUNFT? 
Jonas macht Hausaufgaben. ...Gegenwart .....................................   
Hanna wird uns morgen besuchen. ...Zukunft ..............................  
Lara verirrte sich im Wald. ...Vergangenheit ....................................  
Michael isst gerne Sauerkraut.  .....................................................  
Unser Charly war ein ganz lieber Hund.  .......................................  
Deine Katze wird sicher bald zurückkommen.  ..............................  
Die Fliege ärgerte mich.  ................................................................  
Ein bunter Vogel saß auf dem Ast. ................................................  
Gestern kamen wir spät nach Hause. ............................................  
Morgen werden wir früh aufstehen.  ..............................................  
Wer kennt den Weg zum Bahnhof? ...............................................  
Wo kann man Tinte kaufen? ..........................................................  
Jonas wird noch lange arbeiten. ....................................................  
 
2.2. SATZANFÄNGE UND NOMEN SCHREIBT MAN GROSS: 
Der Schotte john steward ist vor zehn jahren nach amerika ausgewandert. nun kehrt er wieder 
in die heimat zurück. seine drei brüder erwarten ihn am bahnhof von linwood. john erkennt sie 
kaum wieder, denn sie tragen lange bärte. „sind solche bärte in schottland mode?“, fragt john. 
„nein“, antwortet der älteste, „aber du hast vor zehn jahren den rasierapparat mitgenommen.“ 
 
2.3. SUCH DAS GEGENTEIL: 
ELEGANT - GÜNSTIG - ROSTIG   Herbert hat ein teures Fahrrad gekauft. ...günstiges...  

SCHMUTZIG - RIESIG - ZERRISSEN   Das Tischtuch ist sauber. .................. 
HARMLOS - JUNG - DUMM   Hasso ist ein gefährlicher Hund. ........................ 

FREUNDLICH - BEQUEM - GEIZIG    Tom ist ein fleißiger Schüler ........................ 

WEIT - RIESIG - SCHWER    Dieses Hemd ist mir zu eng. ........................ 

UNSICHER - HOCH - ALT   Das ist eine solide Brücke. ........................ 

MAGER - HOHL - LEER   Der Benzintank war voll. ........................ 
AUSGEZEICHNET - STRENG - NETT   Anna ist eine schwache Schülerin. ........................ 

SATT - MÜDE - DURSTIG   Die drei hungrigen Wölfe schlichen durch das Dorf. ........................ 

KOMPLIZIERT - KAHL - VERWILDERT   Ihr Garten sah sehr gepflegt aus. ........................ 
 
2.4. NUMMERIER DIE SATZTEILE SO, DASS ES EINE LOGISCHE ERZÄHLUNG GIBT: 
 

 Nachdem sie unzählige Treppenstufen geschafft haben, 
 Das Klavier hat im Aufzug des Hochhauses keinen Platz. 
 „Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. 
2 Die zwei Männer müssen es in den 11. Stock tragen. 
 „Bitte zuerst die gute Nachricht“. 
 sagt der eine zum anderen: 
 Welche willst du zuerst hören?“ 
 „Wir sind im falschen Haus.“ 
 „Super! Aber was ist mit der schlechten Nachricht?“ 
 „Wir sind schon im 10. Stock!“ 

 


