Materialaufstellung und Hinweise
zu einzelnen Stationen
Die Stationsblätter sind in entsprechender Anzahl zu kopieren und den Schülern bereitzulegen. Als
Möglichkeit zur Selbstkontrolle können Lösungsseiten erstellt werden. Es wird empfohlen, dazu die
Lösungen am Ende dieses Buches vergrößert zu kopieren.
Bei manchen Aufgaben ist in der Kopfzeile bereits angegeben, dass es sich um Partnerarbeit
handelt. Hierbei ist es unverzichtbar, dass die Kinder miteinander arbeiten.
oder Gruppenarbeit
Allerdings sollte die Partnerarbeit der Einzelarbeit sowieso oft vorgezogen werden, um die kommunikative Komponente zu nutzen und zu fördern.

Richtiges und angemessenes Schreiben
S.  Station 1
S.  Station 2
S.  Station 5

Nominalstil: Extrablatt
Umformuliert: Textmarker, Lösungsseite, Heft
Fehlern auf der Spur: Rotstift
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Richtiges und angemessenes Schreiben

Name:

Station00
1
Station

Nominalstil
Einige Schüler benutzen statt Tunwörtern (Verben) Namenwörter (Nomen).
Beispiel: Die restlichen Kirschen fanden auch ihre Verwendung. (Namenwort)
statt:
Die restlichen Kirschen wurden auch verwendet. (Tunwort)
Das nennt man Nominalstil.
Aufgabe:
Benutze statt der unterstrichenen Namenwörter (Nomen)
die passenden Tunwörter (Verben)!
Du musst die Sätze dazu verändern!
a) Das Aussetzen von Tieren sollte bestraft werden.

b) Das Übertreten der Linie beim Einwurf ist beim Fußball verboten.
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c) Klaras Eltern planen die Einrichtung eines neuen Zimmers.

d) Die Ausbeutung der Natur durch den Menschen ist schlecht.

Tipp: Du kannst auf ein Extrablatt zuerst die passenden Tunwörter zu den
unterstrichenen Namenwörtern aufschreiben.
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Richtiges und angemessenes Schreiben

Name:

Station 2

Umformuliert
Aufgabe:
In folgendem Text sind einige Fehler in der Formulierung passiert.
1. Markiere dazu zuerst die Fehlerstelle mit einem Textmarker!
2. Kontrolliere mit dem Lösungsblatt!
3. Danach schreibst du den verbesserten Text in dein Heft!
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Der Kinobesuch!
1

Am Nachmittag wollten sich die Freunde Alexander, Peter und Wolfgang in

2

der Stadt gehen. Gemeinsam lag ein Kinobesuch auf dem Plan. Während

3

Wolfgang und Peter einen Actionfilm glotzen wollten, war Alexander für den

4

neuen Liebesfilm. Von dieser Idee waren die anderen beiden jedoch wenig

5

glücklich. Sie finden Filme mit Action besser als wie Liebesfilme.

6

Alexander wollte ihren nicht verraten, dass Tina ihm morgens versprochen

7

hatte, auch in den Film zu gehen. Alexander ist in Tina verliebt. Er möchte

8

sie auf keinen Fall ersetzen. Daher schlägt er seinen Freunden rein,

9

dass sie in den Actionfilm gehen sollen und er alleine in den Liebesfilm.

10

Das finden die Freunde nicht gut, schließlich wollten sie gemeinsamen einen

11

Filmnachmittag machen. Da kommt Tina um die Ecke und sagt zu Alexander,

12

dass sie voll Bock auf das Film habe.

13

Die Freunde müssen grinsen und schauen dann alleine in den Actionfilm.

14

Nachdem die Filme zu Ende sind, gehen die vier gemeinsam ein Eis essen.
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Richtiges und angemessenes Schreiben

Name:

Station 3

Kommasetzung wiederholen
Aufgabe:
Setze in den folgenden Sätzen die Kommas!
Lies die Sätze mit Komma deinem Partner vor!
Kontrolliere danach mit dem Lösungsblatt, ob deine Kommas richtig sind!
Tipp: Die Zahl hinter den Sätzen verrät dir, wie viele Kommas du setzen musst!

a) Karla möchte spazieren gehen doch es regnet. (1)
b) Die Lehrerin die immer schlechte Laune hat muss über den Witz
von Peter lachen. (2)
c) Weil die Ferien lang waren kommen alle erholt in die Schule. (1)
d) Mama ist der Meinung dass der Urlaub gelungen war. (1)
e) Die Handtasche die Oma sich gekauft hat ist das neuste Modell. (2)
f) Obwohl Peter seine Sportsachen vergessen hat darf er am
Sportunterricht teilnehmen. (1)
g) Der Schulchor der das ganze Jahr geübt hat singt zur
Einschulungsfeier. (2)
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h) Alle Schüler freuen sich schon auf das Praktikum nur Niclas hat
noch keinen Platz gefunden. (1)
i) Zuerst müssen alle Schüler üben eine Bewerbung zu schreiben
dann können sie die Unterlagen fertig machen. (1)

4

„Dass“ oder „das“?
Viele Schüler haben Schwierigkeiten zu entscheiden, wann sie das Bindewort
(Konjunktion) dass und wann das Fürwort (Relativpronomen) das verwenden müssen.
Das Fürwort das kann man durch dieses, jenes oder welches ersetzten.
Mache also die Ersatzprobe, damit du dir sicher sein kannst, ob du dass oder das
einsetzten musst!
Aufgabe:
Entscheidet euch: dass oder das?
1. Lies die Sätze deinem Partner laut vor!
2. Mache die Ersatzprobe!
3. Entscheidet gemeinsam, ob es sich um das Relativpronomen oder die
Konjunktion handelt!

a) Ich bin der Meinung, dass / das Schule schön ist.
b) Ich sehe ein Haus, dass / das gelb angestrichen ist.
c) Dass / das gewinnen toll ist, weiß jeder Sportler.
d) Das Flugzeug, dass / das eben gestartet ist, ist eine Boeing 747.
e) Üben hilft beim Lernen, dass / das weiß jedes Kind.
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f) Dass / das der Ofen heiß ist, hat Emma gemerkt.
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Richtiges und angemessenes Schreiben

Name:

Station 4

Richtiges und angemessenes Schreiben

Name:

Station 5

Fehlern auf der Spur
Aufgabe:
Vergleiche beide Texte!
Im ersten Text sind einige Fehler passiert. Findest du sie?
Unterstreiche die Fehler im ersten Text und verbessere sie mit einem Rotstift!
Du musst genau hinschauen!

Das Fussballspiel
1

Peter schaut mit seiner Oma das Endspiel der Fußball weltmeisterschaft an.

2

Leider hat seine Oma gar keine ahnung von den Regeln des Fußballspiel.

3

„Warum gibt er den Ball denn nicht dem netten man in Rot?“ fragt seine Oma.

4

„Weil dass der Gegenspieler ist!“, antwortet Peter. Er kann es nicht fasen,

5

wie wenig seine Oma weis. Sie runzelt die Stirn: „Warum läuft der Mann in

6

schwarz da rum und pfeift die ganze Zeit?“ Peter stöhnt: „Das ist der Schiri“

7

„Was ist denn ein Schiri?“ will Oma wiesen. „Der Schiedsrichter! Der achtet

8

darauf, das sich alle an die Regeln halten!“, antwortet Peter fasungslos. Seine

9

Oma zuckt mit den Schultern, dan geht sie in die Küche. Von dem Lekereien,

10

die man zum fußballschauen braucht, davon hat sie auf jeden Fahl Ahnung!
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Das Fußballspiel
1

Peter schaut mit seiner Oma das Endspiel der Fußballweltmeisterschaft an.

2

Leider hat seine Oma gar keine Ahnung von den Regeln des Fußballspiels.

3

„Warum gibt er den Ball denn nicht dem netten Mann in Rot?“, fragt seine Oma.

4

„Weil das der Gegenspieler ist!“, antwortet Peter. Er kann es nicht fassen, wie

5

wenig seine Oma weiß. Sie runzelt die Stirn: „Warum läuft der Mann in Schwarz

6

da rum und pfeift die ganze Zeit?“ Peter stöhnt: „Das ist der Schiri!“ „Was ist

7

denn ein Schiri?“, will Oma wissen. „Der Schiedsrichter! Der achtet darauf, dass

8

sich alle an die Regeln halten!“, antwortet Peter fassungslos. Seine Oma zuckt

9

mit den Schultern, dann geht sie in die Küche. Von den Leckereien, die man

10

zum Fußballschauen braucht, davon hat sie auf jeden Fall Ahnung!
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Seite 

Lösungen: Richtiges und angemessenes Schreiben

Station 1: Nominalstil
a) Es sollte bestraft werden, wenn Tiere ausgesetzt werden.
b) Es ist beim Fußball verboten, die Linie beim Einwurf zu übertreten.
c) Klaras Eltern planen, ein neues Zimmer einzurichten.
d) Dass Menschen die Natur ausbeuten, ist schlecht.

Station 2: Umformuliert
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Der Kinobesuch!
Am Nachmittag wollten sich die Freunde Alexander, Peter und Wolfgang in der Stadt gehen treffen.
Gemeinsam lag stand ein Kinobesuch auf dem Plan. Während Wolfgang und Peter einen Actionfilm
glotzen sehen wollten, war Alexander für den neuen Liebesfilm. Von dieser Idee waren die anderen
beiden jedoch wenig glücklich begeistert/beglückt. Sie finden Filme mit Action besser als wie
Liebesfilme. Alexander wollte ihren ihnen nicht verraten, dass Tina ihm morgens versprochen hatte,
auch in den Film zu gehen. Alexander ist in Tina verliebt. Er möchte sie auf keinen Fall ersetzten
versetzen. Daher schlägt er seinen Freunden rein vor, dass sie in den Actionfilm gehen sollen und
er alleine in den Liebesfilm. Das finden die Freunde nicht gut, schließlich wollten sie gemeinsamen
einen einen gemeinsamen Filmnachmittag machen.
Da kommt Tina um die Ecke und sagt zu Alexander, dass sie voll Bock auf das Film habe sich sehr
auf den Film freue.
Die Freunde müssen grinsen und schauen gehen dann alleine in den Actionfilm. Nachdem die
Filme zu Ende sind, gehen die vier gemeinsam ein Eis essen.
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Station 3: Kommasetzung wiederholen
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a) Karla möchte spazieren gehen, doch es regnet. (1)
b) Die Lehrerin, die immer schlechte Laune hat, muss über den Witz von Peter lachen. (2)
c) Weil die Ferien lang waren, kommen alle erholt in die Schule. (1)
d) Mama ist der Meinung, dass der Urlaub gelungen war. (1)
e) Die Handtasche, die Oma sich gekauft hat, ist das neuste Modell. (2)
f) Obwohl Peter seine Sportsachen vergessen hat, darf er am Sportunterricht teilnehmen. (1)
g) Der Schulchor, der das ganze Jahr geübt hat, singt zur Einschulungsfeier. (2)
h) Alle Schüler freuen sich schon auf das Praktikum, nur Niclas hat noch keinen Platz gefunden. (1)
i) Zuerst müssen alle Schüler üben (,) eine Bewerbung zu schreiben, dann können sie die Unterlagen fertig machen. (1)

Station 4: „Dass“ oder „das“?
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a) Ich bin der Meinung, dass Schule schön ist.
b) Ich sehe ein Haus, das (welches) gelb angestrichen ist.
c) Dass gewinnen toll ist, weiß jeder Sportler.
d) Das Flugzeug, das (welches) eben gestartet ist, ist eine Boeing 747.
e) Üben hilft beim Lernen, das (dieses) weiß jedes Kind.
f) Dass der Ofen heiß ist, hat Emma gemerkt.
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