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Segeln im Meer der Wörter · Wortarten unterscheiden


(vgl. CD-ROM)

Diktat: Das Diktat sollte auf ein gesondertes Blatt geschrieben und eingesammelt werden, bevor die anderen
Aufgaben bearbeitet werden.
Wer war der gefährlichste Pirat der Welt?
Eigentlich kann man nicht sagen, welcher Seeräuber im Laufe der Geschichte der gefährlichste war. Immer wieder
gab es in unterschiedlichen Gewässern Piraten, die sich durch besondere Grausamkeit oder Geschicklichkeit auszeichneten.
Einer der berühmtesten Piraten des frühen Mittelalters war „der schwarze Mönch“, Eustachius. Der Flame wurde
Pirat, als er wegen Mordes verurteilt werden sollte. Er kämpfte auf Seiten der Engländer, wechselte dann zu den
Franzosen und wurde schließlich auf seinem eigenen Schiff enthauptet.
Auch die Bukanier, die zwischen 1630 und 1700 die Karibik in Angst und Schrecken versetzten, hatten den Ruf,
brutale und geldgierige Mörder zu sein. Sie lebten als Gesetzlose. Meistens waren es Verbrecher, die aus Europa
flüchteten, um ihrer Strafe zu entgehen, und in der Karibik Schiffe ausplünderten. Ihr Hauptstandort war die Insel
Tortuga. Als besonders grausam galten die Bukanier Rocco, der Brasilianer, der seine Feinde bei lebendigem Leib
geröstet haben soll.
Quelle: http://www.wasistwas.de/geschichte/eure-fragen/seeraeuber/link//497b803852/article/
welcher-war-der-gefaehrlichste-pirat-der-welt.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1294, aufgerufen am 3.3.2013

Aufgabe

Anforderung/Lösung

Anforderungsbereich

Diktat

Punkte
(zu Teilnote 1)

1

Adjektive
–– gefährlich – gefährlicher
–– berühmt – berühmter – berühmtesten

2

5
(zu Teilnote 2)

2

Präpositionen
a) Der Flame wurde Pirat, als er wegen Mordes verurteilt werden sollte.
(Genitiv)
b) Als besonders grausam galten die Bukanier Rocco, der Brasilianer,
der seine Feinde bei lebendigem Leib geröstet haben soll. (Dativ)

2

4
(zu Teilnote 2)

3

Pronomen
–– Personalpronomen: er
–– Possessivpronomen: seine

1

2
(zu Teilnote 2)

4

Tempora
–– kämpft – kämpfte – hat gekämpft – wird kämpfen
–– gibt – gab – hat gegeben – wird geben
–– gelten – galten – hat gegolten – wird gelten

2

9
(zu Teilnote 2)
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