
1. Bestimme die Zeitform zu jedem Satz. 

     a) Im Winter war es mir zu kalt.                   b) Im Winter wird es mir zu kalt sein.  

     c) Im Winter ist es mir zu kalt.  

     d) Im Winter ist es mir zu kalt gewesen.  

 

2. Setze jeden Satz ins Präteritum, Perfekt und Futur.  

     a) Die Gemüsesuppe schmeckt gerade so okay.  

     b) Zum Nachtisch gibt es nochmal Gemüse. 

 

3. Im Kasten fehlen die Punkte und alle Wörter wurde klein geschrieben. Schreibe den  

    Text verbessert auf. 
 

kinder sind sehr leicht zu identifizieren meistens sind sie von geringer körpergröße 

und sehr jung (im durchschnitt nicht älter als zehn jahre) kleine kinder, die bereits 

dreißig jahre alt oder älter sind, nennt man zwerge kinder über ein meter achtzig, die 

älter sind als dreißig jahre, nennt man unreife erwachsene 

 



 

Am Anfang der wörtlichen Rede stehen die Redezeichen unten, am Ende oben. Der 
Begleitsatz sagt dir, wer spricht und wie gesprochen wird. Nach dem Begleitsatz folgt 
ein Doppeltpunkt. Steht der Begleitsatz hinter der wörtlichen Rede, musst du ein 
Komma setzen. 

Tom sagt: „Ich spiele gern Fußball.“ 

 „Ich spiele gern Fußball.“, sagt Tom.  

 

 

4. Im Kasten fehlen abgesehen von den Kommas alle Satzzeichen. Schreibe den Text  

     verbessert auf. Schreibe Wörter groß, wenn ein neuer Satz beginnt. 
 

Hör zu sagte Ben zu Jennifer wir müssen bei den anderen anrufen und fragen, was 

passiert ist jennifer fragte verdutzt welche anderen na unsere Freunde antwortete 

Ben nach einer Viertelstunde war die Sache klar Ben erklärte Miriam wartete 

ebenfalls auf ihre Eltern Thomas Großmutter ist plötzlich verschwunden und franks 

großer Bruder ist auch nicht aufgetaucht Ben dachte kurz nach und fuhr fort alle die 

älter sind als fünfzehn jahre sind verschwunden 



5. Im Kasten fehlen abgesehen von den Kommas alle Satzzeichen und  

     alle Wörter wurde klein geschrieben. Schreibe den Text verbessert  

     auf. 

 

wie kommst du gerade auf fünfzehn fragte jennifer ben antwortete in 

meinem computerspiel verschwinden alle menschen die älter sind als 

fünfzehn jahre und genau das ist in unserer Stadt passiert  

du meinst, dein Computerspiel ist wirklichkeit geworden genau das 

meine ich, auch wenn es verrückt klingt 

komm rief sie ben zu ich will wissen, ob das stimmt, was du sagst 

 

Zusatz: Schreibe die Geschichte weiter. 


