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Meine Schildkröte ist krank 

LUCAS: Ich glaube, meine Schildkröte ist krank. 

BENNI: Klar, wenn sie dich dauernd anschauen muss. 

LUCAS: Spinner! 

LEONIE: Warum glaubst du denn, dass sie krank ist? 

LUCAS: Na ja, sie frisst kaum mehr was. 5 

BENNI: Das kommt davon, Schildkröten gehören auch nicht ins Haus. 

LEONIE: Hast du dich denn genau darüber informiert, was man Schildkröten zu fressen gibt? 

LUCAS: Ja, klar, sie hat ja sonst auch … 

BENNI: Hast du ihr Pommes gegeben? 

LUCAS: … gefressen. Salat frisst sie am liebsten. Aber selbst den mag sie jetzt nicht mehr fressen. 10 

BENNI: Der fehlt bestimmt nur ihre Freiheit! Setz’ sie einfach am Stadtrand aus, da geht es gleich viel 

besser. Schildkröten gehören einfach nicht ins Haus, sag ich doch schon die ganze Zeit. 

LUCAS: Benni, du nervst! 

LEONIE: Hast du schon mal daran gedacht, mit deiner Schildkröte zum Tierarzt gehen? 

 1  Lies das Gespräch zwischen Lucas, Benni und Leonie aufmerksam. Was will Benni wohl mit seiner 

ersten Aussage („Klar, wenn sie dich dauernd anschauen muss.“) erreichen? Begründe deine Meinung 

und beziehe dabei auch die Reaktion von Lucas („Spinner!“) in deine Begründung mit ein. 

 2  Im ganzen Gespräch verstößt Benni mehrmals gegen Gesprächsregeln. Trage in die linke Spalte die 

Regeln ein, gegen die er verstößt, und notiere in der rechten Spalte den Beleg aus dem Text. 

Verstoß gegen die Regel Beleg aus dem Text 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3  Bearbeite folgende Aufgaben zu den Satzarten. 
a)  Um welche Satzart handelt es sich bei der Äußerung „Hast du schon mal daran gedacht, mit deiner 

Schildkröte zum Tierarzt gehen?“ (Z. 7) Was ist die Funktion dieser Äußerung (warum sagt Leonie 

das)? 

b)  Formuliere Leonies Satz in eine andere Satzart um, ohne den Inhalt zu verändern. Bestimme die 

Satzart deines Satzes. 

 4  Welche andere Satzart kennst du? Nenne sie und erläutere allgemein, worin der Unterschied 

zwischen Satzarten und Appellen (Aufforderungen) besteht. 

 5  Wie könnte Lucas auf Bennis letzte Äußerung besser reagieren (anstatt „Benni, du nervst!“)? 

Formuliere einen Vorschlag. 


