
,.-
Ncme: LfE§\§

3" Dss Kmlma bei den Simpsons

AB Nr. 1-2

4" &css oder des?

SE frür- I
§" Nlebensätxe erke+rsen und Kommos setzEvr

Plus ÄH 5. 57 Nr. 1-3

ßosis AFi 5. 59 Nr.
6. Über Zeichensetzrrry spr.echen

Plus AH 5" 58 Nr. 1,2

Basis §ueh §. 243 Nr.
7" üb*rpc'äfa dein l#issen und Können

Pl«s ÄH S.59 Nr. 1,ä

Basis ÄH 5. 60-&l olle

Uebela /t,

dffi\f, ttr 6vA tttlcJ
t

rchr'rt dle (*Ü3n n\r

üj-bBF-

TtJ.rA Ka.'.hJ.I:ääu.

$.eib\ ppsrrcl I

K^A'th§

!. §ötze mif Koqiunktionen bilden

AB Nr. 1-4

8. Dcs ßomma im ltunJunkt§onolsotz

AB Nr. 1-3

Zusofz Partneid§t<tEf

Suche dir einen Pcriner, diktiert euch dos Diktof OHNE
Konnmss. lüer schreibt. muss selbststtirnd§ die Kommas

satzeln,.

Zusets AB Tes?e dieh! Ftu gu*e scfurelle §{§§

ffiW#ffihffiffip§mffi#
: - ,** 4. Ä- r.-- :'\.

{ffi .''} ffi * iffi *;l ri:re T# {ä*_ffi

iw::*§kffi:?"*ffi* ffi*ffi

,+s-r

trn"ry$^o{t

Tfuems



beutsctl Klesse 7_
Wp * §äf,re nrit Kom§unktionen bilden

f*atne: h*turn:

Autgabe-t
a! Kreise lrn Text die Konjunktionen {Bimdew6nter} ei:r.
b! §etze das Kornma en der riehtigen §telle.
e! Unterstreiche die Ftar.aotsätze rot und die Nebensätze&,

lch urar mit ich nichts vergesse.
ich höre gar nicht zu.

ass lch dieh besuclre.
ich n'rcin Geld v*rloren äratte"

l. dpnn /okf rrrbraoar"
+h-,S\sdhe §ßEIü't-l-)

Dle AutofaLrerhatten ,n,6"fui* Ampel rot ist. Ein Autofahrer muss scharf abbremsen/d*ar),

er ist viel zu schnelleefahren. Die,",@4.*-,J=.b4,q+,+ 
-^-,-... _

sofort überdie§traße sehen. Es ist wichtisdä$sie zuerst nach links und rechts schauen..-

Ech am Zebrastr,e-&tk3frn man nicht einfach dieltraße lberquerer$@nan sich tsII
in Gefa[1begibt. Die meisten F.ußgäng", *irr"r/ä-§iele Autos nicht solom anhaltenffiil
<- v 

-\._-/
man sich nicht auf die AutoJahreryerlassen kannlmuss man als Fußgänger immer beseellqfs

/ 

-,ti 

- - a: 
'

vorsichtie sein.rrrd-r-

Aufsabe 2
§eEe passende Konjunktionen ein,

Anne ist froh, d0§ sie heute keine Hausaufgaben machen muss"

Anne ist froh, UCLL sie heute keine llausaufgaben machen nruss.

Anne ist froh, dery\ sie muss heute keine tlausaufgaben machen.

Anne nruss keine Hausaufgaben machen, CIb(f sie muss üben,

sie muss üben, *rmit - sie im Dikrat wentger Fehter macht.

Aufgabe 3
Verbinde die beiden §atzteile mit einem Komma und einer Konjunlction. §ehreibe die §ätze
in dein Heft.

Es wird höchste Zeit I Es eibt endlich Ferien" (dass)

lch stelle den Wecker aus / lch kann länger schlafen. tdamit)
lch kann nicht ss viei spielen / Viele meiner Freunde sind im Urlaub. (weil)
AlleKinderdürfenlängeraufbleiben/Keinermussfrühaufstehen.{da}
lch freue rnich wieder auf die §chule I lch treffe rneine Freunde wieder" (wei!)

Aufsabe 4
llerbinde dle §ätae, die eu*ammengehören.

lch notiere rnir die l.lausaufgabe;

fu3*Ene n-ehrenisr e*"klärt uns wir wallen hea:te hasteägt"

Ich verspreche dlry



& @ rnfr t/u1t..^1hry4ry
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U

tc\ s\elJ.u Oa{r t§ecL-er c}A§ dßi-x{L\ icq

tdq3"r i*l€l,- i.cawu

" lck bcrtrrr uu'dr] § uU
' heIJJ\& I'i't'r uf{0uht^ 0JAu

.ryr'dtu ,U"et't

nlnc{.

§lb(.q

op[h Ulr,rcru \Jeu [".$t ru6-ah^ r dq
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i,F§t^

y\^r{§J.
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t*md*ts h.e[{E
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hkme:
WP - Dos Kommc im Konjumktionslsotz

Klqsse 7-

Dctum:

S**stxt§ Einr:ral woilte

Hau*aufgaben machen rr*llten. Er rief ab*r v*rher an 
1

, Gk)
Pa*I rnich besuchän, UPLL ivir miteinander

T

1
I

ttttl
lttl\\/\\t'

ich denn auch zu Hause sei. Da sagte meine lv1utter, dCISS ich
(

rual ans Telefon kommeu snil. Ich raante auch schnetrl ht)

Gs ureine Mutter hatte aus Versehen das Telefon r,riieder

axge}ryt. FauI }*gte nattirlich auch wieder aufl 
"{-Snichts

mehr gehört hatte, Er rief mich dann noch eir *weites M*l a7

f$CtdtryFr etwas gew*rt*t hatte, Zur gleichen Zeit rief ich ilur

aber a*ch arn. Dcch ela war bei ihsr natürlieh besetzt , AA(§.L)

ia cien Hörer in der Hand hatte. Und er konnte mich auch nicht

exsichen I d0nn ich hatte ia gerade seine Nummer gewählt.

Man k*nrrnt einfa*h niuht rusalru*er I tlmn mffn so etwas

maeht. Paul kam dann doch noch, deÜCA er mich telefonisch
I

§icht *rrei*ht h*.tte. lYir r*deten aber erst nach einruai über utrserü

Telefoniererei o drL rvir uns an die Hausaufgaben machten.t-
trVin machten uns klar I UStte- das alles geschehen konnte.

I

Am Teleibn können komische Sachen passieren,€§Cfu§l man
I

nachher nur lachc* kann.

ffi Setae dann diese Konjunktionen an dea richtigen Stellen ein und streiche

sie hier durch:

r..lr ,:{:.: ..&' ,',*.ft*, + *i,'\;u ,,r\5*

§$ vor ied*r (onju*ktion musst du dan* auch noch das l{srn{r}a setzen!
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Nlame:

Dcs Komms im Rele?§vsatz

Agfggbe lj Setze des fehlende Relotivpronomen ein.

Unterstneiche dann den kompiettenFauplsatz gelb und

dan ßglqUvSggsrün.

DerApfeltuchen, den @ .e, war leider

nur zi*rolich klein" §ie hatte sich so sehr auf rin leckeres Sttick

g,9gqi4'

@ dtE e§lbel9eegru9

@ §-91 e$q §chwester, Ctrth--siryEe§EnmoE3r.

lrachte glticklicherweise no4 eiqqr Er{bqe4qsheg nnit,

Atrfaobq ?: Varkürze beide Houptstif ze zu einem Houptsctz mit Relativsatz.

1. Lisa besucht ihre Freundiu. Die Freundin wohnt im nächsten Ort.

2. Bart sitzt *m Computer" Der Computernoacht seltsame Geräusche"

3. Er sucht etwas im Internet- Es bietet sehr viele Möglichkeiten"

4" Bärt soilte seine Hausaufgaben machen" Sie langweilen ihn"

5" Marge versucht ihre §ehwester Patty anzurufen. §iese ist aber nicht zu Hause"

6. Lisa:ffili eine Fause maehen. Sie hat siä sich vcrdient.

Dcturn:

Klasse 7-



beutsch Klasse 7-
äoss *den des?

§'{sma: Dotum:

Aufsabe 1:

ä) Fülle die Leerstellen rnit einem udas" oder,,dass".

b) §chreibe hinter die Sätze, welche grammatische Funktion das,,däsfdass" erfüllt.

( Konj unktion, Artikel oder Relativpronornen)

c) Setze die Kommas.

2. Das raldai_ sie gestern bekallieSt auf dem Tisch.

2olq'.l,{/p,

4" Glaube daral da§ auf trübe Tage frohe folgen.

5" DqsfinTdaS_ aus den 30er Jahren stamrntTwar renoviert worden.

(M\"cl, flpl.c['Vp.,

§. De§_ naxrd€. sie morgen zurtickkommererwies sich als Fälschung.

7. Du erzählst mir nichts Neuelich weiß da(

.'-Vil*-{, 
-

8. §ie erwärt?daS ich heute zurückrufe.

3. Rede dir nicht eirl d&q. da§- Leben wenig wert ist"
t

9. lch bin der Meinun?O*}!sie tügt.



Teste dich.§ * Saüuartem uxed §a*zzeäcfuem

ffi Unterstrekhe im fatgenden Text die Hauptsätze.

Sagen wurden in füiheren ?eiten mündlich weitergeqebE* wobei sie auch irnmer wieder verändert und aus-

geschnnückt*otd*o.S.!.{tuoS"g.*.qäh1erYqqFlqldgntla]lq+undsiebericlrtenvonaußergewöhnlichen

Ereignissen- Auch he_trte gibt es noch solche Geschicbten, die weitererzählt werden. lVenn sie von sagen-

haften und wundersametr Sreignissen handeln kann man sie ao.h ah *od.*. Srge* b Ds§
modernen §agen spielen in der heutigen Zeit und die Ereignisse erzählen von ganz normalen Menschen.

. W d Llnterstreiche im folgenden Text Satzreihen und Sügtiige:nit unterschiedlichen Farben.

Vie1IeichtistfolgendeimIak1985voaeinerS$@teeinemoderneSage,denneshan-_ t_- 't 
- 

%_rl_s.- 
ry

delt sich um einwirklich wundersames Erlebnis, Die.fu-@i:94!gg$E{Si& .. .i nachNart-

heim, nachdem sie den Tag zusammen verbracht hatten. Da in der Geeend am nächsten Tas Snen-müll abpe-tF .%"-:-<_-/^-.- _
h-olt werden sollte, stand überaItr vie] Müil am Straßenrand. Die Studentin uad ihre Freundia hielten an. ais sie.-\4/-\+ .=\_a-

einen Heizkörper s4!ren. und sie rkten das Gerät ins Auto. Nach

l,
iii{;.

il

machthatten.Der-*'n*+ * aber alles

keit ein &adargerät d.erPolizei.

b) Wie viele Satzgefüge enthält der TextT Kreuze die richtige Anzahl an.

i-i a i_l: []+ ffis t-:o

ffi Welche derfolgenden Aussagen ist iichtig? Kreuze ail.

Ä Satzreihen bestehen aus mehreren Nebensätzen.

B Satzgefüge bestehen aus mindestens einem Hauptsatz und einem Nebensatz.

'l-*lii

ilil

§ Setze die fehlenden Kommas ein. Wenn man ein Komma setzen kann, es aber nicht sefzen muss, f
klammere es ein. . .

Eine Frau hatte eine Yuccapalme geschenkt bekommenrweil sie sie sich schon immer gewünscht hatte. NachI
ein paar Tagen 6elen ihr gurgelnde Geräusche aufpachdem sie die Pflanze gegossen hatte. Da es sich um eine

fremdländische?flanzehandeltermachte siesi.J*.*, keine großen Gedanken-EinesNachtswachte sie,/
aber auf'denn sie hörte ein merkunirdiges Rasseln- Als sie vonichtig nachschautepaf sie fast der Schlag. Aus/u,l
dem Topf der Yuccapalme krabbelte eine ganze Skorpionfamilil,pnd die Tiere'verteilten sich in ailen Räu-

men. Erst dieherbeigen:fene FeuerwehrfingdieTiere eirtr;rnddie Frauberuhigte sichwieder.

§l Werte deine Ergebnisx aus, indem du deine Antworten mit dem Lösungsheft vergleichst.
Für jede. richtige Antwort bekom mst du einen Pu n kt.

21-16 Punkte 15-10 Punkte 74 Punkte
@ Gut genachtl @ üar nicht schtecht. Aber sthau dir die tvterkkästen @ erbeite die Seiten 4g4g

der seiten 4349 noch einmal an. noch einmal sorgfaltig durch.
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