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Abgeleitete Wörter untersuchen (Lösungen)
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Hochmut kommt vor dem Fall
Es begann alles damit, dass meiner Mutter die Mathearbeit mit der 5 in die Hände gefallen war. Ich
wollte mich rechtfertigen, dass mir die Note entfallen wäre, aber sie sagte mir gleich auf den Kopf zu,
dass sie mir nicht glaubt. Das missfiel mir natürlich, obwohl ich genau wusste, dass sie nur so streng
zu mir ist, weil sie Sorge hat, dass ich in der Matheprüfung durchfalle.
Trotzdem, es können ja nicht alle so sein wie Tim. Der fällt immer wieder durch seine sehr guten
Noten in Mathe auf. Manchmal glaube ich, dass dem alles einfach so zufällt. Der rechnet sogar in
seiner Freizeit, ist den Zahlen förmlich verfallen. Sowas würde mir nicht mal im Traum einfallen. Da
müsste mich schon eine große Langeweile befallen, ehe ich freiwillig mathematische Knobelaufgaben
löse.
Durch Ableitung gebildete Wörter:
entfallen, missfallen, verfallen, befallen
2
Nomen: Gesicht, Missverständnis, Urgroßvater, Gesundheit, Untersuchung
Verben: beraten, entwirren, versprechen, zerkleinern, erwarten
Adjektive: wunderbar, großartig, unförmig, übermütig, allerliebst
3
Mögliche Geschichte:
Mein Urgroßvater
Die Gesundheit meines Urgroßvaters führte letzten Sommer zu einem wunderbaren Missverständnis.
Dieses zu entwirren, war nicht einfach. Mein allerliebster Urgroßvater hatte nämlich versprochen,
jeden Abend alle seine Tabletten zu nehmen. Jedoch wurde er immer übermütiger. Die nächste
Untersuchung erwarteten wir mit Spannung. In einem unförmigen Sessel saß der Arzt, der uns beraten
sollte. Es stellte sich heraus, dass mein Urgroßvater die Tabletten zerkleinert hatte, um wirklich alle
Tabletten auf einmal zu nehmen. Was machten wir für ein großartiges Gesicht!
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