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Das Gelernte aus der Grundschule anwenden und überprüfen: Nomen,
Adjektiv, Verb (Lösungen)
1
ich schliefte, ich schlafte, ich schlafe, ich schlief
wir gehten, wir gangen, wir gingen, wir giengen
ich buk, ich backte, ich beckte, ich bug
er liest, er laste, er las, er lass
2
Präsens

Präteritum

Perfekt

sie gehen

sie gingen

sie sind gegangen

ihr sitzt

ihr saßt

ihr habt gesessen

du denkst

du dachtest

du hast gedacht

er schreibt

er schrieb

er hat geschrieben

ich lerne

ich lernte

ich habe gelernt

du nimmst

du nahmst

du hast genommen

ihr sagt

ihr sagtet

ihr habt gesagt

3
Perfekt: Wir haben Nudeln mit Tomatensoße gegessen.
Präteritum: Lars stand am Straßenrand und wartete auf den Bus.
Futur: Zur Klassenfahrt werden wir in eine Jugendherberge fahren.
4
Klaras Mutter ist schwanger. Das Baby wird in ungefähr zwei Wochen auf die Welt kommen.
An der Tür der Arztpraxis steht: Wegen Urlaub wird die Praxis bis zum 31. Oktober geschlossen sein.
5
Ehrlichkeit
sonnig
herrlich
rund
6
Mögliche Ergänzungen:
schlank, schlau
Kraft, Kartenspiel
schubsen, schätzen
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7
Mähdrescher, Buntstifte, Schreibhefte, Lachsack
Mögliche Sätze:
Jens fährt mit dem Mähdrescher.
Ich habe neue Buntstifte.
Sabrina hat ihre Schreibhefte vergessen.
Mein Bruder lacht wie ein Lachsack.
8
kalt – kälter – am kältesten
warm – wärmer – am wärmsten
gut – besser – am besten
9
größer
am besten
am höchsten
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