Deutsch Lösungen zur Selbstkontrolle
S. 289
1a) + 2a) gebeugte Verbform

Konjunktion

Das Kartenspiel „Wizard“ gefällt mir besonders gut, weil die Abbildungen der Karten Zwerge, Elfen, Riesen und
Zauberer zeigen. Die Spielregeln sind ganz einfach zu verstehen, da man in diesem Spiel vor allem Stiche errät. Ich
trage „Wizard“ immer bei mir. Weil man für das Spiel nur drei Spieler braucht, ergibt sich oft eine Spielgelegenheit.
2b) Bsp. Nebensätze ergänzen den Hauptsatz mit weiteren Informationen. Nebensätze haben oft die SatzgliederFunktion einer adverbialen Bestimmung.

3. Ich schwärme nicht für die Welt der Magie, da mich Zwerge und Zauberer nicht interessieren.
HS Hauptsatz

NS Nebensatz

Mir gefallen Kartenspiele nicht, weil ich mich beim Spielen gerne bewege.
HS

NS

4. Ich kann dir „Wizard“ empfehlen, wenn du spannende Kartenspiele magst.

S. 290

HS = grün; NS = gelb

1. a-c)
Lena: Ich habe genau gesehen, dass du geschummelt hast.
Julia: Warum sagst du, dass ich geschummelt hätte? Das stimmt nicht.
Lena: Ich habe gesehen, dass du deinen Spielstein verschoben hast.
Julia: Dich ärgert nur, dass ich gewonnen habe.

2.
Julia: Es tut mir leid, dass ich den Spielstein ein Feld verschoben habe. Ich hatte Angst, dass du meinen Stein schon
wieder wirfst.
Lena: Schon ok. Ich bin froh, dass wir uns nun wieder vertragen.
Julia: Ich hoffe, dass wir in Zukunft nicht mehr streiten.

3 a+b)
Lena: Ich bin froh, dass heute der Nachmittagsunterricht ausfällt.
Julia: Wenn heute Nachmittag schönes Wetter ist, sollten wir rausgehen.
Lena: Onur meinte, dass er mit uns Bestas spielen will.
Julia: Ich habe aber nur bis 15.30Uhr Zeit, weil ich danach noch mein Referat vorbereiten muss.

S. 291

HS = grün; NS Relativsatz = gelb

1+2
In Südamerika spielen Kinder gern ein Spiel, das viel Geschicklichkeit erfordert. Man benötigt dazu einen
Schuhkarton und einige Murmeln. Die Kinder schießen dabei mit Murmeln auf ein Tor, das zuvor in den Schuhkarton
geschnitten wurde. Am besten verwendest du zum Schneiden ein Messer, das sehr spitz ist.

3. Zum Beispiel
Lena hat am Samstag Geburtstag. Sie freut sich schon sehr auf das Fest, das an diesem Tag stattfinden wird. Zu der
Party werden viele Freunde kommen. Von ihrer Familie bekommt sie ein Geschenk, das sie sich schon lange
wünschte. Es ist ein Spiel, das man mit vielen Freunden gemeinsam spielen kann.

