Deutsch 3/2
Adjektive

Selbstkontrolle
Lb S. 268 Beispiel: Mein Hund (rechts unten)

Mein Hund hat einen gedrungenen Körperbau. Er besitzt eine breite Schnauze, spitze aufrechte Ohren und
einen kurzen Schwanz Er steht auf geraden stämmigen Beinen und fragt ein glattes Fell mit kurzen Haaren in
brauner Farbe Er ist ein ruhiges, freundliches Tier.

Lb S. 269 Aufg. 1/2: keine Adjektive sind: oft, jetzt, immer, genug, dort, hier, manchmal
Aufg.4: Adjektive sind (weil die Probe funktioniert): rot, fleißig, richtig, andere, früh, jung, sicher.
Keine Adjektive (sondern Adverbien) sind: gern, überhaupt.
Lb S.270 Aufg. 2 a) Die Elbe ist lang, der Rhein ist länger und am längsten ist die Donau.
b) Der Kleine Burgberg ist hoch, der Fichtelberg ist höher, die Zugspitze ist am höchsten.
c) Die Kakerlake ist schnell, der Fächerfisch ist schneller, der Wanderfalke ist am schnellsten.
d) Der Strauß ist schwer, der Polarbär ist schwerer, der Blauwal ist am schwersten.
Lb S. 271 Aufg. 2 Ein fantastisches Bild
Ich schaue aus dem großen Fenster eines Hauses in eine seltsame Berglandschaft. Es ist später Abend. Die
silberne Mondsichel steht schon am bläulichen Himmel. Träume ich? Auf dem Fensterbrett liegt ein graues
Vogelnest mit zwei schneeweißen Eiern darin. Ich blicke auf die steilen Berge gegenüber. Die eine Bergspitze
sieht wie der Kopf eines riesigen Vogels mit spitzem Schnabel aus. Die anderen Berge sind wie ausgebreitete
Flügel. Hat dieser bedrohliche Adler die Eier vielleicht in das Nest gelegt? Will er sie mit seinem gespenstischen
Gefieder beschützen? Wird er sich mit seinen scharfen Krallen auf jeden unvorsichtigen Menschen stürzen, der
sich diesen Eiern nähert? Mich packt ein furchtbares Grausen. Was ist, wenn der geisterhafte Vogel plötzlich
herabgeflogen kommt?
Aufg. 3 Ein fantastisches Bild
Ich schaue aus dem riesigen/großen Fenster eines Hauses in eine merkwürdige/bläuliche Berglandschaft. Es ist
später Abend. Die silberne Mondsichel steht schon am wolkenlosen/bläulichen Himmel. Träume ich? Auf dem
Fensterbrett liegt ein schwarzes Vogelnest mit zwei schneeweißen Eiern darin. Ich blicke auf die
steilen/riesigen / spitzen Berge gegenüber. Es sind riesige/spitze Felsen mit bläulichen Flecken darin. Auf
einmal kommt mir etwas fantastisch/bedrohlich/geisterhaft vor: Die eine Bergspitze sieht wie der Kopf eines
riesigen Vogels mit spitzem/scharfem Schnabel aus. Ja, und die anderen Berge sind wie
ausgebreitete/geisterhafte Flügel. Was für ein fantastischer Anblick! Hat dieser furchtbare/geisterhafte/riesige
Adler vielleicht die Eier in das Nest gelegt? Will er sie mit seinem ausgebreiteten/geisterhaften Gefieder
beschützen? Wird er sich mit seinen scharfen/spitzen Krallen auf jeden unvorsichtigen/beliebigen/neugierigen
Menschen stürzen, der sich diesen Eiern nähert? Mich packt ein entsetzliches/furchtbares Grausen. Was ist,
wenn der gespenstische Vogel plötzlich herabgeflogen kommt?
Lb S. 272
Aufg. 1 Die Überschrift über das Wortfeld lautet klug.
Aufg. 3
Komisch!
a) Dein Kleid sieht ja echt ausgeflippt/verrückt/witzig aus Das finde ich toll!
b) Heute Nacht habe ich so merkwürdig/rätselhaft/seltsam/sonderbar geträumt. Ich bin vor Schreck
aufgewacht.
c) Gestern hat mir mein Vater eine lustige/spaßige/ulkige/witzige Geschichte erzählt. Ich habe laut gelacht.
d) Was du da sagst, finde ich eigenartig/lächerlich/lachhaft/rätselhaft/übertrieben. Ich weiß gar nicht, was ich
dazu sagen soll.
e) Das Halsband von deinem Hund ist lächerlich/lachhaft/sonderbar/verrückt. Es passt doch gar nicht zu ihm!
f) Die Mädchen auf der Party trugen ausgeflippte/verrückte/witzige Klamotten Alles locker und kunterbunt!

Aufg. 4

Mutprobe
Max ist an sich kein sehr mutiger/draufgängerischer Junge. Aber neulich hat er seinen Freunden erzählt, dass er
sich traut, vom 5-Meter-Turm in unserem Schwimmbad zu springen. Heute wollte er es beweisen. Max wirkte
sehr entschlossen/forsch. Tapfer/Entschlossen lief er zum Sprungturm und stieg forsch/ mutig/entschlossen die
Stufen hinauf. Auf der Plattform angekommen, ging er geradezu todesmutig/draufgängerisch nach vorn. Er
schaute kurz nach unten und sah seine Freunde unten entschlossen/verwegen an. Er ging zwei Schritte zurück,
lief an und sprang tollkühn/todesmutig in die Tiefe. Die Freunde klatschten. Die Mutprobe hatte er wirklich
glänzend bestanden.

