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Lösungen für LG 5 Fach Deutsch in Woche 3 

Aufgabe 1 –Personalpronomen  

Alle Niveaus  

1) Buch Seite 223, Aufgabe 3 

 

Als Robinson erwachte, war heller Tag. Er stellte fest, dass sich der Sturm etwas gelegt hatte. 

Er bemerkte auch, dass das Schiffswrack fast bis auf die Insel getrieben worden war. Die Insel 

zu erreichen, war für ihn nicht schwer. Die Insel lag nämlich nur drei Meilen von ihm 

entfernt. Die Insel bot eine gute Gelegenheit, sich ein Floß zu bauen. Das Floß sollte für das 

weitere Leben auf der Insel eine große Hilfe sein. Das Floß konnte von Robinson (ihm) zum 

Transport vieler wichtiger Dinge verwendet werden. Er machte sich also schon bald an die 

Arbeit.  Die Arbeit ging ihm gut von der Hand. Er stieg an der Schiffswand herunter und band 

vier Balken an beiden Enden fest, sodass ein Floß entstand. 

 

2) Buch Seite 223, Aufgabe 5 

Er rief nach den Kameraden, so laut er konnte. Von nirgendwo kam eine Antwort. Er war 

verzweifelt und hatte große Furcht. Dann aber erwachte sein Lebenswille. Außerdem hatte 

er großen Hunger. Wie konnte er den Hunger stillen? Die Nacht brach herein. Wo und wie 

sollte er die Nacht verbringen? Er kletterte in eine Baumkrone (hier würde man das 

Pronomen „sie“ nehmen – klingt aber komisch, oder? Deswegen das ursprüngliche Nomen 

stehen lassen!). Sehr bequem war sie nicht. Doch sie bot Schutz vor wilden Tieren. 

Inzwischen war Sturm aufgekommen. Aber der Sturm konnte ihn nicht abhalten, sofort 

einzuschlafen. 

 

3) Differenzierte Aufgaben 

 

Niveau Stern: Buch Seite 224, Aufgabe 7  

 

Auf dem Heimweg 

Auf dem Heimweg von der Schule sah ich Lasse, meinen Freund, auf der anderen 

Straßenseite. Weil ihn die MP3-Player im Schaufenster sehr interessierten, bemerkte er mich 

aber nicht. So laut ich konnte, rief ich ihm zu, dass er zu mir rüberkommen soll. Da drehte er 

sich um, entdeckte mich und rief: „Max, komm mal rüber. Ich muss dir unbedingt die neuen 

MP3-Player zeigen!“ 

 

Buch Seite 225 Aufgabe 10 

 

Kasus Beispiel aus dem Text 

Nominativ ich, Zeile 1 

Genitiv ihrer, Zeile 5 

Dativ ihm, Zeile 1 

Akkusativ dich, Zeile 10 

 

Alle Personalpronomen und ihr Kasus: Wiederholungen im Text sind ausgelassen  

ich – Nominativ 

ihm – Dativ  

ihr – Dativ 



 

sie – Nominativ  

ihnen – Dativ  

ihr – Genitiv 

du – Nominativ 

dir – Dativ 

dich – Akkusativ 

mich - Akkusativ 

 

Niveau Mond: Buch Seite 224, Aufgabe 7  

 

Auf dem Heimweg 

Auf dem Heimweg von der Schule sah ich Lasse, meinen Freund, auf der anderen 

Straßenseite. Weil ihn die MP3-Player im Schaufenster sehr interessierten, bemerkte er mich 

aber nicht. So laut ich konnte, rief ich ihm zu, dass er zu mir rüberkommen soll. Da drehte er 

sich um, entdeckte mich und rief: „Max, komm mal rüber. Ich muss dir unbedingt die neuen 

MP3-Player zeigen!“ 

 

Aufgabe 8  

Eigene Lösungen Wer sich bei einem Satz nicht sicher ist, schickt ihn mir per Mail. 

 

Buch Seite 225 Aufgabe 10 

 

Kasus Beispiel aus dem Text 

Nominativ ich, Zeile 1 

Genitiv ihrer, Zeile 5 

Dativ ihm, Zeile 1 

Akkusativ dich, Zeile 10 

 

Alle Personalpronomen und ihr Kasus: Wiederholungen im Text sind ausgelassen  

ich – Nominativ 

ihm – Dativ  

ihr – Dativ 

sie – Nominativ  

ihnen – Dativ  

ihr – Genitiv 

du – Nominativ 

dir – Dativ 

dich – Akkusativ 

mich - Akkusativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Niveau Sonne: Buch Seite 224, Aufgabe 7 

 

Auf dem Heimweg 

Auf dem Heimweg von der Schule sah ich Lasse, meinen Freund, auf der anderen 

Straßenseite. Weil ihn die MP3-Player im Schaufenster sehr interessierten, bemerkte er mich 

aber nicht. So laut ich konnte, rief ich ihm zu, dass er zu mir rüberkommen soll. Da drehte er 

sich um, entdeckte mich und rief: „Max, komm mal rüber. Ich muss dir unbedingt die neuen 

MP3-Player zeigen!“ 

 

 Aufgabe 8  

 

Eigene Lösungen Wer sich bei einem Satz nicht sicher ist, schickt ihn mir per Mail: 

ziegler@schulzentrum-stetten-akm.de  

 

Aufgabe 9  

 

Albert Schweitzer war ein berühmter Arzt, der lange Zeit in Afrika gearbeitet und dort auch 

ein Tropenkrankenhaus gegründet hat. Von ihm wird die folgende Begebenheit erzählt. 

Einmal saß er in einem afrikanischen Restaurant und verlangte die Speisekarte. Nachdem sie 

ihm vom Kellner gebracht worden war, suchte er seine Brille. Ihm fiel ein, dass er sie zuletzt 

auf seinem Schreibtisch hatte liegen sehen. Deshalb rief er den Kellner noch einmal an seinen 

Tisch und bat ihn, ihm die Speisekarte doch vorzulesen. Der lächelte und sagte dem 

berühmten Arzt, dass er auch nicht lesen könne. 

 

Buch Seite 225 Aufgabe 10 

 

Kasus Beispiel aus dem Text 

Nominativ ich, Zeile 1 

Genitiv ihrer, Zeile 5 

Dativ ihm, Zeile 1 

Akkusativ dich, Zeile 10 

 

Alle Personalpronomen und ihr Kasus: Wiederholungen im Text sind ausgelassen  

ich – Nominativ 

ihm – Dativ  

ihr – Dativ 

sie – Nominativ  

ihnen – Dativ  

ihr – Genitiv 

du – Nominativ 

dir – Dativ 

dich – Akkusativ 

mich - Akkusativ 
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Aufgabe 11 

Hier gibt es viele verschiedene Lösungen. Beispiele:  

a) Gestern haben wir den Text zum ersten Mal im Unterricht gelesen.  

     Die meisten von uns hatten keine Schwierigkeit, ihn zu verstehen. 

b) Franziska begrüßte die Anwesenden und überreichte ihnen eine Rose. 

c) Tim ist in manchen Dingen ein bisschen unzuverlässig. Aber auf unserer 

    Klassenfahrt war auf ihn stets Verlass. 

d) „Ich habe mir das Buch von ihr geliehen. Kannst du es ihr bitte zurückgeben?“ 

Aufgabe 2 – Anredepronomen 

Buch Seite 226 

1. Alle Niveaus Aufgabe 2  

Sehr geehrte Frau Kluge,  

ich hatte gestern mit Ihnen telefoniert und Sie darüber informiert, dass unsere Klasse im 

nächsten Monat Ihr Spielzeugmuseum besuchen möchte. Auf Ihren Rat hin möchte ich Ihnen 

heute den genauen Termin unseres Besuches schriftlich mitteilen. Wir möchten also am 12. 

Juni … zu Ihnen kommen. Ich hoffe sehr, dass Ihnen dieser Termin passt. Von einer 

Mitschülerin habe ich erfahren, dass Sie auch Führungen durch das Museum anbieten. Wir 

würden uns sehr freuen, wenn Sie das auch am 12. Juni … für uns tun könnten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Uta Zeisig 

2. Niveau Stern: Buch Seite 227, Aufgabe 4                                                                                                                                 

Mühlhausen, 13. Juni 

Sehr geehrter Herr Zachhuber, 

 

vergangene Woche sind zwei von Ihren Kühen durch den Zaun in meinen Garten 

eingebrochen. Dort haben sie meinen schönen Salat gefressen, als ob sie auf der Wiese nicht 

genug Futter hätten. Auch in meine Blumenbeete sind sie hinein gestampft und haben sie 

dolle zertrampelt. Zum Schluss haben sie auch noch in meinem Gartenteich ihre Spuren 

hinterlassen. Wenn sich so etwas wiederholt und Sie nicht besser auf Ihre Kühe aufpassen 

können, jage ich sie das nächste Mal in Ihren Garten. 

 

3. Ihr freundlicher Nachbar 

                           

Niveau Mond und Sonne: Buch Seite 227, Aufgabe 3  

                                                                                                                          Kirchheim, 14. November 

Sehr geehrte Frau Lindner, 

obwohl wir schon oft darüber gesprochen haben, möchte ich mich heute schriftlich an Sie 

wenden. In jedem Herbst wirft die Rosskastanie in Ihrem Garten ihre Blätter ab. Ich muss ja 

zugeben, dass sie schön aussehen, aber Freude machen sie uns nicht. Nach einem Regen 

kleben sie auf dem Fußweg fest und sie verstopfen oft den Gulli. Könnten Sie Ihre 

Rosskastanie nicht ein wenig stutzen, damit sie nicht so weit auf die Straße reicht? Uns 

würden Sie damit viel Arbeit ersparen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Alois Wüstenfeld 



 

Aufgabe 4 

                                                                                                                                 Mühlhausen, 13. Juni 

Sehr geehrter Herr Zachhuber, 

 

vergangene Woche sind zwei von Ihren Kühen durch den Zaun in meinen Garten 

eingebrochen. Dort haben sie meinen schönen Salat gefressen, als ob sie auf der Wiese nicht 

genug Futter hätten. Auch in meine Blumenbeete sind sie hinein gestampft und haben sie 

dolle zertrampelt. Zum Schluss haben sie auch noch in meinem Gartenteich ihre Spuren 

hinterlassen. Wenn sich so etwas wiederholt und Sie nicht besser auf Ihre Kühe aufpassen 

können, jage ich sie das nächste Mal in Ihren Garten. 

 

Ihr freundlicher Nachbar 

                           

Aufgabe 3 – Adjektive  

Alle Niveaus  

Buch Seite 234, Aufgabe 1  

 

Gesucht wird ein elfjähriger Junge. Er hat ein schmales Gesicht und schwarze Haare. Er kann sie so 

oft kämmen, wie er will, immer sehen sie zerzaust aus. Jedem fallen sofort seine grünen Augen auf. 

Für sein Alter ist er recht groß und sehr, sehr dünn. Dafür kann er aber ganz schnell rennen. Er trägt 

eine Brille mit kleinen runden Gläsern. Dadurch sieht er irgendwie intelligent aus. Was ihn besonders 

interessant macht. Er kann prima zaubern.  

 

Aufgabe 4 

 

Hier gibt es viele Möglichkeiten. Zum Beispiel:  

Gestern habe ich meinen zwölften Geburtstag gefeiert. Es war eine tolle Party. Ich habe viele 

Geschenke bekommen. Von meiner besten Freundin habe ich einen gelben Strohhut mit hellen 

Streifen bekommen. Sie weiß ja, dass ich schöne Strohhüte mag. Meine Mutter hatte ein riesiges 

Büffet mit leckeren Kuchen aufgebaut. Der lauwarme Streuselkuchen war in null Komma nichts weg. 

Nach dem Essen haben wir ein paar Spiele gemacht. Verena kam auf die Idee, ein Spiel mit 

Adjektiven zu spielen. Zuerst stöhnten alle: so etwas auf einer lustigen Geburtstagsfete! Aber dann 

hatten doch alle großen Spaß daran. 

Buch Seite 237, Aufgabe 2 

Positiv Komparativ Superlativ 

schwer schwerer am schwersten 

wichtig wichtiger am wichtigsten 

hart härter am härtesten 

reich reicher am reichsten 

groß größer am größten 

alt älter am ältesten 

lustig lustiger am lustigsten 

 



 

Niveau Mond zusätzlich:  

Buch Seite 235, Aufgabe 1  

 

Es ist das Wort „schnell“. Man kann es deklinieren und steigern. 

 

Aufgabe 2 

Beispiel für die Adjektivprobe:  das offene Plingplong – die offenen Plingplongs 

Durch die Probe ermittelte Adjektive sind:  

rot, offen, komisch, gesund, leer, zart, nett, krumm, eckig, verschieden, rund, dünn 

 

Buch Seite 238, Aufgabe 4 

a) Der Neckar ist 362 km lang, der Rhein ist mit 1320 km länger, am längsten ist die Donau mit 

2888 km. 

b) Der Kaiserstuhl ist 567,8 Meter hoch, der Feldberg ist mit 1493m höher und die Zugspitze ist 

mit 2962m am höchsten. 

c) Die Kakerlake ist beim Laufen 5km/h schnell, der Fächerfisch ist beim Schwimmen mit 109,7 

km/h schneller und der Wanderfalke kann am schnellsten jagen mit 322km/h. 

d) Der Strauß wiegt 160 kg schwer, der Polarbär wiegt schwerer mit 997kg, der Blauwal wiegt 

am schwersten mit 160000kg. 

Niveau Sonne zusätzlich:  

 

Buch Seite 235, Aufgabe 1 

Es ist das Wort „schnell“. Man kann es deklinieren und steigern. 

Aufgabe 2 

Beispiel für die Adjektivprobe:  das offene Plingplong – die offenen Plingplongs 

Durch die Probe ermittelte Adjektive sind:  

rot, offen, komisch, gesund, leer, zart, nett, krumm, eckig, verschieden, rund, dünn 

Aufgabe 3 

Eigene Lösungen 

  



 

Buch Seite 238, Aufgabe 5 

a) Ein tierisches Durcheinander 

Ganz vorn steht aufgerichtet eine Forelle, 

die ist aber kleiner als die Gazelle. 

Dazwischen flattert der Papagei, 

der ist kleiner als der Hirsch mit Geweih. 

Mittendrin steht mit langem Hals die Giraffe,  

sie ist fünfmal größer als der Gorilla, der Affe. 

Auf dem Kopf des Affen fliegt der Spatz, 

jetzt ist er größer als die Katz. 

Fast so groß wie der Spatz ist aber die Maus. 

Doch die kleinste von allen ist Jolanthe, die Laus. 

 

b) Jetzt stehen sie alle in Reih und Glied 

Ganz vorn steht jetzt die große Giraffe, 

denn sie ist größer als der Hirsch mit Geweih. 

Als Dritter kommt der Gorilla, der Affe, 

denn der ist größer als die Gazelle. 

Und als Fünfter kommt dann der Papagei, 

als Sechster, etwas kleiner als er, die Katz. 

Viel kleiner als sie ist dann die Forelle 

und noch kleiner als sie, als Achter, der Spatz. 

Fast kleiner als der Spatz ist als Neunte die Maus. 

Am Ende, kleinste von allen, steht die Laus. 

  



 

Animal: raccoon   

Age: unknown 

Eats: nuts, cake, plants, very small 

animals 

Likes: cake 

Doesn’t like: traffic, people 

Colour: grey, white, black 

Lives in: Mrs. Abrihims café 

Special: intelligent  

Lösungen Englisch 5, Woche 3 

Schulbuch 

p. 62, ex. 1 

1. Luke, Sherlock, a policeman and a woman 

2. at the café 

3. The café is a mess. 

 

p. 62, ex. 3 

1. The café is a mess. / There are burglars. 

2. (Luke and) Sherlock 

3. Something small and white, like wool. Nuts. 

4. raccoons 

 

p. 63, ex. 4 

Beispiele: 

a)         b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 60, ex. 8a/8b 

individuelle Antwort 

 

p. 60, ex. 9 

a) 1. Does Fred feed the animals?    b) 1. Yes, he does.  

   

2. Does the elephant eat a lot?     2. Yes, it does. 

3. Do the animals have dirty cages?    3. Yes, they do.   

   

4. Does Fred play on the computer?    4. No, he doesn’t. (He works on the 

computer.) 

5. Do Fred and Holly love animals?    5. Yes, they do.  

 

 

Kontrolliere genau, ob du alles 

richtig gemacht hast. 

Dear Luke and Sherlock, 

  

Thank you for your help. 

Sherlock is a great dog.  

Please come to my café for food 

and drinks! 

 

Yours, 

Mrs Abrihim 



 

p. 61, ex. 10 

a) 1. When does Fred get up?     b) 1. He gets up at six o’clock.  

2. Why does Fred get up early?     2. He has a busy day. 

3. Where does Fred work?     3. He works at the zoo. 

4. When do snakes sleep for 5 months?    4. They sleep for 5 months in winter. 

5. What do the animals eat? 5. Some animals, like elephants, eat 

fruit and grass. Other animals, like 

tigers eat meat.   

6. What does Fred do in the afternoon?    6. He cleans the cages. 

 

p. 61, ex. 11 

a) 1. Does Olivia play football?     b) 1. No, she doesn’t. She plays 

netball.   

2. Does Jay sing?      2. Yes, he does. 

3. When does Jay help his uncle?    3. Jay helps his uncle on Sundays.

  

4. Where do Luke and Sherlock play football?   4. They play football in the park. 

5. What does Holly clean?     5. Holly cleans the cage. 

6. What do Dave and Luke watch after school?   6. They watch DVDs.  

 

   

p. 137, ex. 11 

1. – A   2. – E   3. – C   4. – F   5. – B

  6. – D 

 

 

p. 61, ex. 12 

individuelle Antworten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 
 

Orange Line 1. Workbook Lehrerausgabe, Klett 2014. 



 

 
 



 

 
 



 

 



 

 
 


