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1.) Schreibe zu jedem Verb das zugehörige Substantiv inklusive Artikel auf. 

Nr. Verb Substantiv 

1.)  stören die Störung 

2.)  bewegen __________________________________________________________ 

3.)  unterhalten __________________________________________________________ 

4.) erleben __________________________________________________________ 

5.) wirken __________________________________________________________ 

6.) verletzen __________________________________________________________ 

7.) sammeln __________________________________________________________ 

8.) essen __________________________________________________________ 

9.) impfen __________________________________________________________ 

10.) füttern __________________________________________________________ 

11.) drehen __________________________________________________________ 

12.) einladen __________________________________________________________ 

13.) verpacken __________________________________________________________ 

14.) prüfen __________________________________________________________ 

15.) behaupten __________________________________________________________ 

16.) lachen __________________________________________________________ 

17.) heizen __________________________________________________________ 

18.) erinnern __________________________________________________________ 

19.) vermuten __________________________________________________________ 

20.) unterscheiden __________________________________________________________ 

 

 

2.) Schreibe zu jedem Adjektiv das zugehörige Substantiv auf. Verwende dieses Mal als 
Substantiv eine Person, wenn möglich, z.B. krank  die Kranke und nicht die Krankheit 

Nr. Adjektiv Substantiv (Singular) 

1.)  krank die Kranke 

2.)  gut das ______________________________________________________ 

3.)  wichtig das  _____________________________________________________ 

4.) alt der ______________________________________________________ 

5.) blind der ______________________________________________________ 

6.) klein die ______________________________________________________ 

7.) obdachlos der ______________________________________________________ 

8.) arbeitslos der ______________________________________________________ 
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Nr. Adjektiv Substantiv (Singular) 

9.) arm die ______________________________________________________ 

10.) blond die ______________________________________________________ 

11.) dumm der ______________________________________________________ 

12.) freiwillig der ______________________________________________________ 

13.) fremd der ______________________________________________________ 

14.) spannend etwas ____________________________________________________ 

15.) schön die ______________________________________________________ 

16.) betrunken der ______________________________________________________ 

17.) neu etwas ____________________________________________________ 

18.) faul der ______________________________________________________ 

19.) böse das ______________________________________________________ 

20.) schrecklich der ______________________________________________________ 

 

 

3.) Entscheide, dich für Adjektiv/Verb oder Substantiv und die richtige Groß- und 

Kleinschreibung. Wo notwendig, ergänze die richtige Endung. 

1.) Ich will dich nicht stören  (STÖREN). 

2.) Beim Fernsehsender gab es eine Störung (STÖREN). 

3.) Willst du etwas  ____________________________________ (SPANNEND) sehen? 

4.) Es ist ________________________________ (WICHTIG), dass du auf deine Eltern hörst. 

5.) Aus meiner _______________________________ (ERINNERN) hatte er blonde Haare. 

6.) Wir müssen uns gegen die Krankheit _________________________  (IMPFEN) lassen. 

7.) Er hilft gerne den __________________________________ (OBDACHLOS). 

8.) Sie ____________________________ (BEHAUPTET), sie kommt aus Israel. 

9.) Wir müssen das ____________________________ (BÖSE) bekämpfen. 

10.) Weißt du etwas ____________________________ (NEU) von Peter? 

11.) Ich muss raus. Ich brauche ________________________ (BEWEGEN). 

12.) Sprich nicht mit ________________________ (FREMD) Leuten. 

13.) Er hat viel ________________________ (GUT) für die Stadt getan. 

14.) Hast du die ________________________ (EINLADEN) an Doreen geschickt? 
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15.) Ich kann die beiden nicht ________________________ (UNTERSCHEIDEN). 

16.) Danke für die nette ________________________ (UNTERHALTEN). 

17.) Wir suchen für die Feier noch  ________________________ (FREIWILLIG). 

18.) Der ________________________ (BLIND) Mann braucht deine Hilfe. 

19.) Der ________________________ (BLIND) braucht deine Hilfe. 

20.)  ________________________ (VERLETZEN) dich nicht an dem Nagel! 

21.) Tut doch was für die ________________________ (ARM)! 

22.) Wir müssen mehr lernen. Wir sind oft so ________________________ (FAUL). 

23.) Ich möchte dich ________________________ (EINLADEN). Hier ist deine 

________________________ (EINLADEN). 

24.) Die ________________________ (KLEIN) kann schon alleine laufen. 

25.) Das ________________________ (KLEIN) Mädchen kann schon sprechen. 

 

 

4.) Schreibe den Text mit korrekter Groß- und Kleinschreibung und trenne die Wörter. 

2014habenwirunsentschieden,einau-pairvondenphlippinenzunehmen. 

beimdurchlesenderdokumentederdeutschenbotschaftwarenwirzunächstgeschockt. 

wirmüsseneinemengevorbereitenundeswirdvielneuesaufunszukommen. 

wirwollenmarianachdeutschlandeinladen.sieisteinebekanntevoncathy.ihremutterhatfrüher 

incathysfamiliealskindermädchengearbeitet.fürmariaisteseingroßesabenteuerundeinehera

usforderung.daswichtigsteistjetzt,dasssiedeutschlernt.einevoraussetzungderdeutschenbot

schaftist,dasssiesichverständigenkann.siemussdasA1-

Zertifikatschaffen,diearme!sieistschonsehraufgeregt.wenndertagkommt,musssiegegenihr

eaufregungkämpfen. 

Nebenbeihelfenwirihrbeiderorganisationdererforderlichendokumente-

einreisepass,passbilderundverschiedeneformulare.wennsiealleshatwirdsienachmanilafliege

nunddorteinendeutschkursmachen.inmanilamussieaufpassenunddarfkeinemfremdenvertr

auen.siemussfleißiglernenundsichaufdaslebenindeutschlandvorbereiten. 

wirdrückendiedaumenundbetenfürsie.wirfreuenunsaufsieundwennallesklapptkommtsieim 

nächstensommerzuuns. 

  

  

 


