
Musterlösungen zu den Seiten 242 – 245: 

 

S. 242, Aufg. 1 

a) Endungen von Wörtern erkennen, wenn der Auslaut nicht eindeutig ist 

b) Wörter verlängern, um die Endung eindeutig hören zu können 

c) unter „Gartenzwerg“  Ga 

d) der Gartenzwerg  Gartenzwerge 

 

S. 242, Aufg. 2 

lieb (der liebe Junge) – grob (der grobe Sand) – der Stab (die Stäbe) – das Sieb (die 

Siebe) – der Dieb (die Diebe) – er raubt (wir rauebn) 

der Held (die Helden) – die Welt (die Welten) – die Hand (die Hände) – das Feld (die 

Felder) – das Lied (die Lieder) – es hält (wie halten) 

der Schlag (die Schläge) – der Berg (die Berge) – das Werk (die Werke) – der 

Zwerge (die Zwerge) – er lügt (wir lügen) – der Schrank (die Schränke) 

 

S. 242, Aufg. 3 

blind  die blinde Kuh 

wild  der wilde Stier 

bunt  die bunten Stifte 

wund  die wunde Stelle 

blöd  die blöde Aufgabe 

gesund  die gesunde Katze 

klug  das kluge Mädchen 

unbekannt  die unbekannte Stadt 

gelb  die gelbe Zitrone 

kalt  der kalte Winter 

mild  der milde Winter 

farbig  die farbigen Ostereier 

trüb  das trübe Wasser 

üppig  das üppige Frühstück 

kräftig  der kräftige Bär 

funkelnd  die funkelnden Sterne 

 



S. 242, Aufg. 4 

Präteritum Infinitiv Präsens Perfekt 

er fand finden er findet er hat gefunden 

er gab geben er gibt er hat gegeben 

er grub graben er gräbt er hat gegraben 

er klebte kleben er klebt  er hat geklebt 

er liebte lieben er liebt er hat geliebt 

er lobte loben er lobt er hat gelobt 

er raubte rauben er raubt er hat geraubt 

er siegte siegen  er siegt er hat gesiegt 

 

S. 243, Aufg. 5 

a)  

Liebe Oma,  

wir sind seit gestern Abend aus dem Urlaubsort zurück. Nach der Ankunft am 

Flughafen wollten wir mit dem Zug fahren. Dazu hatte Papa uns eine 

Verbindungsübersicht mit allen Zügen besorgt. Diese hatte er in seinem Geldbeutel 

verstaut, den er aber im Hotel im anderen Land vergessen hatte. Entzückend! 

Deshalb haben wir uns gründlich vertan, weil wir auf dem falschen Bahnsteig 

landeten. In unsere Richtung fuhr kein Zug mehr, sodass wir ein Taxi nehmen 

mussten. Der Fahrschein ist jetzt nur noch Altpapier. Das war vielleicht ein 

Freizeitstress… 

Liebe Grüße, Felix 

 

b)  

der Abend  die Abende 

der Urlaubsort  Urlaub + Ort  die Urlaube 

der Flughafen  Flug + Hafen  die Flüge 

der Zug  die Züge 

besorgt  besorgen 

der Geldbeutel  Geld + Beutel  die Gelder 

das Land  die Länder 

entzückend  das entzückende Kleid 

gründlich  gründen, die Gründe (Wortfamilie) 



der Bahnsteig  die Bahnsteige 

das Altpapier  alt + Papier  das alte Papier 

der Freizeitstress  Freizeit + Stress  die Zeiten 

 

c) 

die Abfahrtszeit  Abfahrt + Zeit  die Abfahrten 

das Zugpferd  Zug + Pferd  die Züge 

der Bergbau  Berg + Bau  die Berge  

das Betriebswerk  Betrieb + Werk  die Betriebe  

die Geschwindigkeitsbegrenzung  Geschwindigkeit + Begrenzung  die 

Geschwindigkeiten  

 

S. 242, Aufg. 6 

gesund: die Gesundheit, das gesundheitsschädliche Essen, ein gesunder Kopf, 

einen gesunden Appetit haben, jemanden gesund pflegen, gesünder, der 

Gesündeste 

fliegen: der Flug, von der Schule fliegen, die Flugschule, ein Flughund, das fliegende 

Klassenzimmer, er fliegt 

Raub: rauben, berauben, ausrauben, ein Raubtier, ein Räuber, räuberisch, 

zeitraubend 

 

S. 242, Aufg. 7 

der Abend  die Abende 

gesund  das gesunde Tier 

das Grab  die Gräber 

pink  der pinke Panther 

das Getränk  die Getränke 

listig  das listige Kind 

die Tat  die Taten 

sie bleibt  bleiben 

der Lump  das lumpige Kleid 

die Haut  häuten 

mild  die milde Strafe 

der Typ  typisch 



er folgt  folgen 

sie hupt  hupen 

der Pilot  die Piloten 

das Sieb  die Siebe 

der Zwerg  die Zwerge 

es spukt  spuken 

 

 

S. 244, Aufg. 1 

fährt, regelmäßig, täglich, äußerst, zuverlässig, Nachbarländer 

 

S. 244, Aufg. 2 

ängstlich  die Angst – weitläufig  laufen – die Räder  das Rad – das Gefälle  

gefallen – geräumig  der Raum – die Plätze  der Platz – das Gepäck  packen – 

die Fahrpläne – der Fahrplan – äußerst  außen – geräuschlos  rauschen – die 

Gäste  der Gast – die Getränke  das Getränk – die Erläuterung  laut – beiläufig 

 laufen – das Gebäude  bauen 

 

S. 244, Aufg. 3 

geräuschlosen  rauschen 

Herstellern  stellen 

verkehren  Verkehr 

häufig  Haufen 

beschleunigen  Beschleunigung 

beiläufig  laufen 

prächtige  prachtvoll 

fährt  fahren 

erfreuliche  freuen 

Verhältnisse  halten 

geräumigen  Raum 

ungefähr  fahren 

drängten  Drang 

Leute  Eheleute 

Berechnet  rechnen 



S. 244, Aufg. 4 

a) Bär, Käfig, während, Rätsel, Käse, träge, Dämmerung, spät, Säge, Mädchen 

 

c)  

Ein Bär wird ca. 25 Jahre alt. 

Im Käfig sitzt ein Vogel. 

Während des Unterrichts darf man nicht essen. 

Es macht Spaß, ein Rätsel zu lösen.  

Der Käse schmeckt lecker. 

Heute ist Peter sehr träge. 

In der Dämmerung ist das Licht besonders schön. 

Wir sind heute zu spät aufgestanden. 

Man braucht eine Säge, um einen Ast absägen zu können. 

Das Mädchen hat schöne Haare.  

 

S. 245, Aufg. 1 

a) 

Svenja hat über den Rand und in das Adressfeld geschrieben; dadurch ist die 

Adresse schwer zu erkennen.  

 

b) Diese Aufgabe erledigt jeder für sich. 

 

S. 245, Aufg. 2 

a) 

der Ap – fel – ku – chen 

das Aqua – ri – um 

die Ball – sport – art 

das Erd – männ – chen 

die Geis – ter – stund – de  

der Gip – fel – stür – mer 

der Hams – ter  

das Ju – gend – buch 

die Ket – te 

der Opa 



die Phy – sik – stun – de 

die Ras – sel 

der Schmet – ter – lings – baum 

der Tin – ten – kil – ler  

 

b) 

die Oma  nicht trennen, Regel 4 

wa – schen  Regel 3 

der Ra – sen  Regel 1 

der Ho – cker  Regel 3 

der Fahr – plan  Regel 1 

die Kreu – zung  Regel 1 

der Ahorn  nicht trennen, Regel 4  

die Kis – te  Regel 2 

  


