
AB Grammatik *Zusatz  
 
1.  Unterstreiche in folgenden Sätzen das Subjekt (S) blau und das Prädikat (P) rot. 
 

Vor einer Woche haben wir eine lustige Eulenspiegel-Geschichte gelesen. 

Zuerst hörte sich Till in der Stadt um. 

Dabei fiel ihm eine tolle Idee für einen neuen Streich ein. 

Diesmal wählte er einen hartherzigen Kaufmann dafür aus.  

Wie immer musste der Schelm Hals über Kopf die Stadt verlassen. 

 

2.  Setze zuerst die begonnenen Sätze sinnvoll fort. Dann bestimme alle Satzglieder. 
 

Der einfallsreiche Baron von Münchhausen rühmte sich __________________. 

Der betrogene Kaufmann beschuldigte Eulenspiegel _____________________.  

 

3.  Bilde aus folgenden Wortgruppen sinnvolle Sätze. Dann bestimme alle Satzglieder. 
 

weggenommen   dem großen Mädchen   hat   das kleine Mädchen   die Wurstsemmel 

_________________________________________________________________________ 

den Inhalt der Wasserflasche   der unvorsichtige Schüler   verschüttete 

_________________________________________________________________________ 

dem verzweifelten Buben   alle Mitschülerinnen und Mitschüler    halfen 

_________________________________________________________________________ 

ein   zwei Mädchen    die hinuntergefallenen Stifte   sammelten 

_________________________________________________________________________ 

 

4.  Setze die Wortgruppen, die in Klammer stehen, im richtigen Fall ein und  
bestimme alle Satzglieder. 

Der betrogene Kaufmann verfolgte _____________________ . (der fliehende Eulenspiegel) 

Till entkam ___________________________ . (der wütende Verfolger) 

Er rühmte sich ____________________________________. (sein großer Einfallsreichtum) 

Der Schelm zeigte __________________________eine lange Nase. (der arme Kaufmann) 



AB Rechtschreiben    
 
1.  Bilde durch Zusammensetzung Adjektive.  

singen + Freude = singfreudig        schwimmen + Fähigkeit = _______________ 

wissen + Begierde = ___________________  denken + Faulheit = ___________________ 

sehen + Wert = _______________________ rutschen + Festigkeit = _________________ 

lernen + Wille = _______________________   starten + Klarheit = ____________________ 

 

2.  Schreibe verkürzt als Adjektiv auf. 

schwer wie Blei = bleischwer      gelb wie eine Zitrone = _________________ 

klar wie ein Kristall = ___________________  stark wie ein Bär = ____________________ 

scharf wie ein Messer = _________________  schnell wie ein Pfeil = __________________ 

schwarz wie Pech = ____________________  hell wie der Tag = _____________________ 

 

3.  Ergänze die Endungen -ig oder -lich. 

hochmüt____   fried____    versehent____   hungr____ 

lust____     ruh____    stritt____     schuld____ 

niedr____     gefähr____   unheim____    sommer____  

 

4.  Setze die fehlenden Vergleichsformen ein. 

Positiv Komparativ Superlativ 

 größer  

  am fleißigsten 

 leichter  

feucht   

  am schnellsten 

gut   
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.  Lückendiktat 

Die alte Dame rief begeistert: „Das ist ja ein herz____ Mäderl!“ 

Theo wurde von allen vor diesem gefähr_____ Abenteuer gewarnt. 

Bei ihrer Ankunft wurden die Großeltern herz___ begrüßt. 

„So etwas Häss_____ ziehe ich nicht an!“, weigerte sich Mia. 

Am Himmel zogen bedroh______ Gewitterwolken auf. 

„Entschuldige, dass ich versehent____ dein Heft eingepackt habe!“, murmelte Arif. 


