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1. a) Wasserabenteuer, Samstag, Mutter, Zug, Fulda (Eigenname einer Stadt, zählt auch zu den Nomen, hat aber keinen
Begleiter/kein Signalwort), Schlosspark, Schwimmbad, Park, Wasserfontänen, Teich, Babyschwäne, Parkbank,
Schokobrötchen, Schwäne, Brötchen, Mutter, Schwäne

1. d)

das Wasserabenteuer, am Samstag, meine Mutter, dem Zug,

in den Schlosspark, ins (in + das) Schwimmbad, im (in + dem) Schlosspark,

ins (in + das) Schwimmbad, im (in + dem) Park,

die berühmten Wasserfontänen, in einem kleinen Teich, die Babyschwäne,

auf einer Parkbank, (ein) Schokobrötchen, die kleinen Schwäne,

den Brötchen, die Mutter, der kleinen Schwäne

2. a) Nach einer Weile hatten wir nichts mehr zu essen. Aber die kleinen Schwäne waren wohl sehr hungrig. Ich wollte einen
streicheln und hielt meine Hand ganz flach über den Boden. Ein mutiger Vogel kam zu mir und berührte meinen Zeigefinger.



Zuerst fanden wir das ganz süß, aber dann näherten sich plötzlich die erwachsenen Tiere mit gewaltigen Flügelschlägen. Ich
bekam Angst und so standen wir auf und gingen rückwärts weg. Weil ich meine Augen auf den größten Schwan gerichtet hatte,
der wohl der Vater war, bemerkte ich das Wasserbecken hinter uns nicht – und platsch – lag ich drin.

2. b) eine Weile, die kleinen Schwäne, meine Hand, der Boden,

ein mutiger Vogel, mein Zeigefinger, die erwachsenen Tiere,

die gewaltige Flügelschläge, (die) Angst, meine Augen, der größte Schwan,

der Vater, das Wasserbecken

3. a)          Hier entscheidet ihr selbst

b)

A) Sie hat sich in die Sonne auf die Bank gesetzt, bis die Kleider trocken waren.

B) Nadia hat sich mit dem Handtuch abgetrocknet, ihre Badesachen angezogen und ist direkt mit der Mutter zum Schwimmen
ins Freibad gefahren.

C) Beide haben sich die Schwimmsachen angezogen und sind im Schlosspark geschwommen – so brauchten sie nicht mehr
ins Freibad zu fahren.
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4.b) für c)+d) gibt es keine Lösungen

- heit - keit - nis - schaft - ung - tum - sal - ling

die
Bescheidenheit

die
Dankbarkeit

das Hindernis die
Verwandtschaft

die Ordnung der Irrtum die Trübsal (der
Dummling)

die Dummheit die
Freundlichkeit

das Ereignis die Reinigung der Reichtum das Schicksal (der Neuling)

die Neuheit die
Herrlichkeit

das Verhältnis die Werbung das
Brauchtum

(der Rohling)

die Klarheit die Tapferkeit das Bündnis die Wohnung
die Krankheit die Übelkeit das

Geständnis
die Wahrheit die

Deutlichkeit
die Kenntnis

die Rohheit
die Gesundheit
die Gleichheit
die Eigenheit

5.

Als sich Nadia von dem Schock erholt hatte, kletterte sie patschnass aus dem Becken und schaute ihre Mutter ratlos an.

Einen kleinen Augenblick später lachten beide schallend.

Nadia kramte ihre Badesachen heraus, zog den noch trockenen Badeanzug an und hängte sich das Handtuch um die Schultern.

Ihre Mutter sagte lächelnd: „Wir wollten doch sowieso ins Freibad…..“


