
Aufgaben für die Woche vom 22.02.21 bis 27.02.2021
Klasse 7a
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Fach: Deutsch
Abgabe: bis Montag, 01.03.2021

________________________________________________________________________________
1) Schreibe den Merksatz im blauen Kasten ab. Extrazettel verwenden. Namen nicht vergessen

Zeitstufen erkennen
Wenn man über etwas spricht oder schreibt, kann das in verschiedenen Zeitstufen stattfinden:
Wir sprechen oder schreiben
- über das, was gerade passiert → Gegenwart (Präsens)
- über das, was bereits passiert ist → Vergangenheit (Präteritum)
- über das, was noch passieren wird →Zunkunft (Futur) 

2) Im roten Kasten sind drei Texte durcheinander geraten.
a) Unterstreiche zuerst Sätze in der Gegenwart mit Blau, Sätze in der Vergangenheit mit Ro  t 

und Sätze in der Zukunft mit Grün.
b) Schreibe dann die drei Texte getrennt nach Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft auf 

einen Zettel.

Am Dienstag war ich mit Nadine im Kino.
Mein kleiner Bruder spielt mit Bauklötzen.
In den Ferien werde ich jeden Tag ausschlafen.
Bei gutem Wetter werde ich jeden Tag ins Freibad gehen.
Nach der Vorstellung gingen wir zur Bushaltestelle.
Er stellt sie Klötze zu einem Turm aufeinander.
Zum Schluss schmeist er den Turm um.
In der letzten Woche werde ich meine Tante besuchen.
Als wir dort ankamen, fuhr der Bus gerade weg.

3) Schreibe alle Sätze im roten Kasten ab. Setze die Verben in der richtigen Personalform ein. 
Schreibe im Präsens (in der Gegenwart). Unterstreiche die Verben im Text.

Marek ____________ (haben) heute seinen ersten Praktikumstag.
Am frühen Morgen ___________ (eilen) er zur Haltestelle.
Er _____________ (wollen) nicht zu spät kommen.
Als er  _____________ (ankommen), _____________ (begrüßen) ihn der Chef freundlich. 
Auch die Kollegen _____________ (sein) nett. 
Am Nachmittag _____________ (fühlen) sich Marek müde, aber auch sehr gut.
Die Arbeit ______________ (machen) Spaß und der Chef _________ (sein) zufrieden.
Marek ___________ (freuen) sich auf den nächsten Arbeitsstag.



4) Unterstreiche im folgenden Text alle Verben. Schreibe ihn dann im Präteritum (in der 
     Vergangenheit) auf und unterstreiche wieder die geänderten Verben. 

Rieke, Mila und Sarah stehen an der Tischtennisplatte.
Sie unterhalten sich leise.
Da kommen Lisa und Katrin um die Ecke.
Mila geht einige Schritte auf sie zu.
Dann zieht sie ihr Handy aus der Tasche und schießt ein Foto.
Daraufhin geht Lisa zu Mila.
Sie sieht wütend aus und schreit Mila an.
Die beiden streiten sich einige Minuten lautstark.
Danach gehen Lisa und Katrin weiter.
Mila ruft wütend etwas hinter ihnen her.

Viel Erfolg und viel Spaß
Eure Frau Nitschke


