
Liebe Schüler der Klasse 9,

nun ist die Situation eingetroffen und wir dürfen nicht in die Schule. Ich habe für euch ein 
paar Aufgaben zum Üben. Bearbeite jeden Tag ein paar Aufgaben, dann bleibst du fit!
Ihr braucht linierte Blätter, einen Füller und drei farbige Stifte. Ihr könnt selbst entscheiden,
mit welcher Aufgabe ihr anfängt –  was fällt euch leicht.
Schreibt als Erstes immer euren Namen in die Ecke des Blattes. 

So nun viel Spaß :-)

1. Schreibe zu jedem Tag drei Sätze, was habe ich heute gemacht. Schreibe zuerst
das  Datum  und  dann  die  drei  Sätze  darunter.Denke  an  die  Groß-  und
Kleinschreibung,  an  den  Satzanfang  und  das  Satzende  sowie  an  die  richtige
Zeitform – Präteritum. 

2. Schreibe die Sätze in berichtigter Form ab und unterstreiche die Substantive rot
und die Verben blau.

a) wenn fliegen hinter fliegen fliegen, dann fliegen fliegen fliegen hinterher.

b) wenn robben hinter robben robben, dann robben robben robben hinterher.

c) wenn walzen walzen, dann walzen walzen. 

3. Bilde aus den folgenden Wörtern mithilfe der Endung -ung, -heit, -keit, - schaft oder
-nis Substantive. Schreibe erst die Substantive mit Artikel auf und bilde dann mit
jedem Substantiv einen Satz.

meinen,  bereit,  wagen,  neu,  sauber,  erleben,  klug,  berechnen,  eigen,  
unaufmerksam, gesund, ergeben, heiter, wandern, erfordern

4. Beim Verfassen der folgenden Nachricht wurde der Text im Computer durch einen
falschen Befehl vollständig in Großbuchstaben geschrieben. Schreibe den Text in
der richtigen Schreibweise ab. Unterstreiche dann die Substantive rot, die Verben
blau und die Adjektive grün.

EINE DICKE BETONSCHICHTIM DACH HAT DEN PLANMÄSSIGEN ABRISS DES
HAUSES OSTPLATZ 6  VERZÖGERT.  URSPRÜNGLICH SOLLTE DER RIESE  
ZUM SOMMERBEGINN VERSCHWUNDEN SEIN. „UNSERE FIRMA HAT ABER 
DIE VERZÖGERUNG JETZT FAST AUFGEHOLT“, ERKLÄRTE GESTERN DER  
BAULEITER  HORST  SCHRÖDER.  „INZWISCHEN  WURDE  UNSER  KRAN  
ABGEBAUT UND DIE PLATTEN DER UNTEREN ETAGEN WERDEN SCHON  
VOM BODEN HIER DEMONTIERT.“



5. Übertrage – möglichst richtig ergänzt – die Sätze auf dein Blatt.

Doppelt oder einfach?

Al....e wol....ten am Schwim....fest teilnehmen.Bis.... zum Mit...ag sah man... schon 
viele dunkle Wol...ken am Him...mel aufziehen. Die Tan...te erkan...te den hel...en 
Wol...pul...over wieder. an... dem Wet...kampf nahmen bestim...t 15 Man...schaften 
teil.

Mit oder ohne h?

Ich muss sehr frü... mit der Ba...n in die Schu...le fa...ren. Dies geschie...t i...m  
recht. Wir beobachten eine Scha...r Schwä...ne und ein Ru...del flie...ender Re...e. 
Wir ge...en einfach den Spu...ren im Ta...l nach. Gestern haben wir eine zie...mlich 
gefä...rliche Fa...rt überstanden. Man muss sich nä...mlich ste...ts um die Wa...rheit 
bemü...en.

B oder p? D oder t? G oder k?

Es ist schwer, gegen den Win... zu radeln. Dieser We... führt von dem Wer... we...
Wir malen den Kor... ...unt an. Das Bil... an der Wan... ist bekann...Er muss das  
Lei...mit Gedul... ertragen. Sei...wann sei...ihr in der Schule? Wir werden den Betr... 
hoffen...lich aufdecken. Dafür gi...t es ein Lo...

6. Zeichne diese Tabelle auf dein Blatt und bestimme nun aus dem Text die Wortarten
und  ordne  diese  entsprechend  den  Vorgaben  der  Tabelle  zu.  Zum  besseren
Verständnis habe ich dir Beispiele für die Wortarten 

Substantive Verben Adjektive Artikel Zahlwörter Fürwörter

Der/ein  Apfel,
das/ein
Gefühl

Spielen,
rennen,
helfen

Laut,  leiblich,
kalt

Der,  die,  ein,
eine

Viele,  erster,
wenige, zwei

Ich, du, mein,
ihr, unser

Der Preis der Daily Mail

Die englische Zeitung Daily Mail versprach 1909 demjenigen einen Preis, der als 
Erster den Ärmelkanal zwischen Calais und Dover in der Luft überqueren würde. Es
bewarben sich viele, unter ihnen drei Franzosen: Graf de Lambert, Hubert Latham, 
der  als  Favorit  galt  und  als  Dritter  Louis  Bleriot,  der  von  der  Konkurrenz  als  
Pechvogel nicht ernst genommen wurde. Bleriot hatte fast sein gesamtes Vermögen
für  seine  Flugleidenschaft  ausgegeben  und  mehrere  Flugzeuge  gebaut.  Zehn  
Flugzeuge waren Misserfolge. Mit letzten eigenen Geldmitteln baute er die elfte  
Maschine und mit ihr fuhr er nach Calais. Hubert Latham war bereits am 19. Juli  
1909 gestartet. Mitten über dem Kanal setzte der Motor aus und der Flieger musste 
mitsamt seiner Maschine aus dem Wasser gefischt werden. 
Vier Tage später startete Bleriot in Calais und landete nach 31 Minuten Flugzeit  
glücklich auf englischem Boden. Latham übrigens bewältigte einige Monate später 
den ersten Überlandflug in Deutschland. Er flog vom Tempelfelder Feld nach Berlin-
Johannestahl, eine Strecke von 20 km. Für diese fliegerische Leistung erhielt er von



der Berliner Polizei ein Srafmandat wegen „groben Unfugs“.

(Quelle:  Unsere Muttersprache 6, Cornelsen, Volk und Wissen 2004, 1.  Auflage,  Seite
144)

Ich wünsche dir viel Spaß beim Lösen der Aufgaben und bleib schön gesund. Am ersten
Schultag im neuen Jahr bringst du die gelösten Aufgaben mit in die Schule.

Nun wünsche ich dir schöne Ferien und einen fleißigen Weihnachtsmann :-)

Deine Frau Schramm


