
Musterlösungen zu den Seiten 251 – 254: 

 

S. 251, Aufg. 1 

b)  

Es liegt an der Aufzählung durch das Wort „und“. 

c)  

Text 1: In meiner Kiste kannst du einen Ferienkalender, mein Lieblings-Stofftier, die 

CD, die ich immer höre, und mein Lieblingsbuch finden. 

 Text 2: Ich habe in meine „Das-bin-ich-Kiste“ ein bisschen Sand vom letzten Urlaub, 

ein Foto von meiner Oma, ein gepresstes Kleeblatt, den Ring von meiner Freundin 

aus dem Kaugummiautomaten und einen Tennisball gelegt.  

 

S. 251, Aufg. 2: 

a) 

Jetzt bin ich schon seit zwei Monaten in der Sekundarschule. Und ich muss sagen, 

die Schüler, die Lehrer und sogar der Hausmeister sind recht gut drauf. Besonders 

die Lehrer in Deutsch, Religion und Englisch sind lustig. Ich habe viele neue Freunde 

gefunden: Carlotta, Ali, Erich, Nina sowie Charleen. Mit ihnen treffe ich mich in der 

Stadt, um Eis zu essen, zu bummeln oder einfach nur zu klönen. Für das Lernen von 

Vokabeln, von Regeln und für die Vorbereitung von Klassenarbeiten brauche ich 

allerdings noch viel Zeit. Aber Mama sagt immer: Ohne Fleiß kein Preis! Janina 

 

S. 252, Aufg. 1 

(Es war einmal ein armes frommes Mädchen), / (das lebte mit seiner Mutter allein). // 

(Sie hatten nichts mehr zu essen). // (Da ging das Kind hinaus in den Wald). // (Dort 

begegnete ihm eine alte Frau), / (die kannte seinen Jammer schon). // (Sie schenkte 

ihm ein Töpfchen), / (zu dem sollte es sagen): // („Töpfchen, koche“). // (So kochte es 

guten süßen Hirsebrei). // (Wenn es sagte): // („Töpfchen, steh“), / (so hörte es 

wieder auf zu kochen). // (Das Mädchen brachte den Topf seiner Mutter heim). // 

(Nun waren sie ihre Armut und ihren Hunger los und aßen süßen Brei), / so oft sie 

wollten… 

 

 

 



S. 252, Aufg. 2 

(Einmal war das Mädchen ausgegangen). (Da sprach die Mutter). („Töpfchen, 

koche“), (da kochte es). (Sie aß sich satt). (Das Töpfchen sollte wieder aufhören zu 

kochen), (aber sie wusste das Wort nicht). (Also kochte es weiter) und (der Brei stieg 

über den Rand hinaus). (Es kochte die Küche und das ganze Haus voll). (Danach 

bekochte es das zweite Haus und dann die Straße). (Es wollte die ganze Welt satt 

machen). (Endlich kam das Kind heim und sprach nur): („Töpfchen, steh“), (da hörte 

es auf zu kochen). (Der Besuch musste sich erst einmal durchessen).  

 

S. 253, Aufg. 1 

Er ist gespannt darauf, was die Casting-Teilnehmer der Jury gleich präsentieren 

werden. 

 

S. 253, Aufg. 2 

a) + b) 

Um Mitternacht trafen sich die Casting-Teilnehmer in der Eingangshalle des 

Schlosses. Fiete von Prahlen erhob die Stimme: „So, ihr Lieben, die Jury ist schon 

sehr gespannt auf eure Fähigkeiten.“ „Ich ehrlich gesagt auch“, flüsterte Aurora.  

(fett gedruckt = wörtliche Rede) 

 

S. 253, Aufg. 3 

a) + b) + c) 

Wörtliche Rede wird immer durch Anführungszeichen gekennzeichnet. 

Beispiel:  

Peter sagt: „Heute scheint die Sonne!“ 

 

Die Anführungszeichen werden am Anfang unten und am Ende oben notiert. 

Beispiel: 

Julia ruft: „Ich gehe heute ein Eis essen.“ 

Ein Doppelpunkt nach dem Begleitsatz zeigt, dass wörtliche Rede folgt.  

Beispiel: 

Die Lehrerin sagt zu der Klasse: „Bleibt alle gesund!“ 

Nach dem Doppelpunkt schreibt man zu Beginn der Rede groß.  

Beispiel: 



Sven meint: „Ich gehe gerne in die Schule.“ 

Wenn der Redebegleitsatz nachgestellt wird, wird er durch ein Komma von der 

wörtlichen Rede abgegrenzt.  

Beispiel:  

„Ist es nicht herrliches Wetter?“, fragt Stefan. 

Das Satzschlusszeichen nach der wörtlichen Rede kann ein Punkt, ein 

Ausrufezeichen oder ein Fragezeichen sein.  

„Heute ist mein Geburtstag!“, freut sich Esther.  

 

S. 254, Aufg. 4 

(Hier gibt es verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Mein Vorschlag:)  

„Die Spukzeit beginnt…ab jetzt! Möge der beste Geist gewinnne!“, rief Fiete von 

Prahlen durch die Eingangshalle. „Oh je, das ist nicht gerade meine Stärke. Wo soll 

ich nur anfangen?“, fragte sich Aurora mit ihrer Piepsstimme, die sich eher lustig als 

gruselig anhörte, und zog die Stirn in Falten. Jerome grinste breit und rühmte sich: 

„Also ich bin darin perfekt! Da müsst ihr nur die Ahnen meiner Schlossbesitzer 

fragen.“ Da erscholl schon die knarrende Stimme von Vladimir Krück: „Na, na, 

äh…Jeder hat hier die gleichen Chancen, äh, der Wettkampf ist fair!“ Er zwinkerte 

Aurora zu, die errötete. Dann erklang der bekannte Pfiff als Startsignal und Fiete von 

Prahlen rief der Gespensterschar zu: „Nun beginnen wir mit eurer zweiten Aufgabe: 

Ihr sollt Gegenstände verschwinden und wieder auftauchen lassen.“ Und so setzten 

sich alle Geister mitsamt der Jury in Bewegung und der Spuk ging los… 

 

S. 254, Aufg. 5 bearbeitet jeder für sich individuell.  

 

 

     


