
Das Prödikat ist der Satzkern
{t/ §3

zu Seite 63

1. Kreise dos Prödikot grün ein. Stette die Sötze zweimo[ um.
Achte ouf die Sotzzeichen.

ln der Sporthotte ein Hondbottspiet.

Ein Hondbol.Lspiet in der SporthoU.e.

Löuft ein Hondbol,tspiet in der Sporthol.l.e?

_---- -+\

Lukoq§gtsüm Tor.

Dos dem Anpfiff.

Lukos' der Holbzeit.

Löuft

f

dos Tor.

(

,

Die Gegenspieler

Lukos

Die

dem Bott.

och dem Abpfiff.

t

t

töuft

rmen
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Nanue, KLasse Daturn,

Berufe erraterr
Um welcl'ueru Beruf l'uandelt es sich?

Scl'ureibe die Lasung auf die Linie. MeL Erfolg!

1. Früh morgerr-s beglnrut sein- Arbei.tstag.

2. Er besttzt eirr"e grope Veran"twortung.

3. Er tst truteLltgent und l'rat studiert.
+. Ketru Tag lst wie der andere.

5. Er rnuss stets deru ruäcl"usten Wocl'uentag planen.
6. Maruclrrnal arbettet er bis spät in die Nacl'rt.

7 . ZeLlel, und Papier beglei.teru sein"en Arbettstag.

8. Mancl"umal stel'Lt er, nuanchrnal sitzt er.

9. Er kann gut erklaren.
40. Er arbeltet rntt Kindern/Jugendllchen zusanLmen.

ll"uren Beruf rnusste sie Lange studlereru.

tibt iltreru Beruf ruLe alleine aus.

beruotigt viel Erfal"ururLg.

nLuss sehr gut guclcerr- kön"rr-en.

sie geht es l'r.ocl'r. l'uiruaus.

trägt elrue Unlforrn.

kornrnt auf der ganzerL WeLt herurn.

ihrern Arbeitsplatz sirud viele Krröpfe.

befordert Passagi,ere.

{0. Ste Ltebt Rugzeuge.

1. Sie ist gut gekletdet.

2. lm Buiro arbeitet sie n-lcl'rt.

3. Sie bewegt sicl'r viel in i.hrem Beruf.

+. Sie hat viel rni.t Men-scl"uen zu turu.

5. Si.e kann sicl"u gut Dirrge rnerken.

6. Mancl'r.mal hat sie eln- Tuch über den- Arm.

7. Htru urrd wieder ist si.e iru der Ktiche.

8. lhr sollte nlcl'rts heruruterfalleru.

9. Sie rulmrnt Bestellun-geru auf.

40. Ste l"Lat oft ein Tablett bei sicl"u.
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Diesen Text findest Du ouch im Sprochbuch. Dort dor{st Du ober nicht morkieren

Eine lnternetseite verstehen und erschlie§en

1. Lies lout vor!

2. Morkiere die wichtigsten Stetten!

3. Beontworte fotgende Froge in Deinem Heft!
Wetche Aufgoben hot ein Ronger? (5 Antworten)

*
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l# Koch - ein vielseitiger Beruf
VV 53

Seite 95

1. Wos mocht ein Koch?
Ergönze die Tobette.

cr!'1

2. o) Mote die Ftoggen der Lönder richtig ous

b) Troge jeweits dos richtige Wort für ,,Koch" in der Londessproche ein.

3. Wos geföttt dir om Beruf ,,Koch"? Wos geföttt dir nicht? Begründe deine Meinung
* §

a
? u(

/-/

zusommenste[[eneinesetten

oft fubei einem 6t I I t, bestetten

noch dem Kochen Küche @fuTTund putzen

mehrmols om Tog und kochen

Deutsch[ond Dönemork Fronkreich

ffi6} Koch/Köchin ist für viete ein Troumberuf. We[chen Beruf findest du interesssnt?- 
Schreibe ouf, wos mon in diesem Beruf mocht. Dein Portner sotl den Beruf erroten.
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Das silbentrennende h
KV 96

zu Seite 65

sprü-ste-

-hen

f tie-

z1.e-

1. Bitde Verben mit dem silbentrennenden h und schreibe sie
in der Grundform, in der du-Form und in der er-Form quf:

stehen, du stehst, er steht

Grundform du-Form

tl Q

Ilr

er-Form

o

l.

,

2. Bitde Nomen und schreibe sie mit dem bestimmten Artiket
in der Mehrzohl und in der Einzohl ouf:

die Ftohe - der Ftoh

MehrzohI

ü

Einzqht

Ir
Fto-

Kü-

-he

Re-

Schu-
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