
Deutsch:


AB Die adverbiale Bestimmung des Grundes
Nr. 1 individuelle Lösungen, aber Achtung! Kein Nebensatz, der mit „weil“ beginnt!
Nr.2
- Warum?
aus Erfahrung / vor Glück / aus Dankbarkeit
- Wozu?
zur Erheiterung / zur Erklärung
- Weshalb?
wegen des schlechten Wetters / wegen seiner Faulheit
Nr.3 individuelle Lösungen
Nr.4 richtig sind: aus Angst / wegen des Lehrerwechsels / vor Müdigkeit / wegen eines Fehlers /
aus Verzweiflung / aus Neugier



AB Die adverbiale Bestimmung des Grundes (Rückseite)
Nr.1 a) Zur Strafe
Nr.3 a) Aus Abenteuerlust
b) zur Erholung
c) Aus Dankbarkeit
d) Zur Vorbereitung
e) vor Müdigkeit
f) Aus Übermut



b) vor Freude
c) aus Scham
d) Aus reinem Wissensdrang
e) zum Abschmecken
f) wegen seiner Heldentat

AB Zusammenfassung Satzglieder
Nr. 1 Subjekt = wer oder was?
Prädikat = Was tut das Subjekt? Was geschieht?
Akkusativobjekt = wen oder was?
Dativobjekt= wem?
Genitivobjekt = wessen?
B.d.Ortes = wo? woher? wohin?
B.d.Zeit = wann? wie lange?
B.d.Grundes = warum? wozu? weshalb?
B.d.Art und Weise = wie? womit? woraus? wodurch? wie sehr? wie viel?
Nr. 2:
a) Mit seinem lauten Krähen (B.d. Art und Weise) weckt (Prädikat) der Hahn (Subjekt) die
Bauernhofbewohner (Akkusativobjekt)
b) Träge (B.d. Art und Weise) stehen (Prädikat) die Pferde (Subjekt) im Stall (B.d. Ortes)
c) Das kleine Ferkel (Subjekt) suhlt sich (Prädikat) glücklich (B.d. Art und Weise) im Schlamm (B.d. Ortes)
d) Der Bauer (Subjekt) fährt (Prädikat) mit seinem alten Traktor (Dativobjekt) auf das Feld (B.d.Ortes)
e) Die Bäuerin (Subjekt) verkauft (Prädikat) die frische Milch der Kühe (Akkusativobjekt)
f) Bellend (B.d.Art und Weise) verteidigen (Prädikat) die Hofhunde (Subjekt) ihr Revier (Akkusativobjekt)
bei Besuchern (Dativobjekt)
g) Gackernd (B.d. Art und Weise) picken (Prädikat) die Hühner (Subjekt) nach den Körnern (Dativobjekt)
h) Die schwarze Katze (Subjekt) liegt (Prädikat) faul (B.d. Art und Weise) in der Sonne (B.d. Ortes)
i) Am Abend (B.d. Zeit) kommt (geteiltes Prädikat) das Treiben (Subjekt) auf dem Bauernhof (B.d. Ortes)
langsam (B.d. Art und Weise) zur Ruhe (geteiltes Prädikat)

TH 2 S. 31 (rote Lola)
Nr.1

während - fahren / führen - erwähnen - versöhnen - kühl
die Röhre - die Möhre - die Ähre - die Höhle - früh - die Mühle

wahr - fröhlich - der Frühling - berühmt - die Zähne - allmählich
die Drähte - ungefähr - die Währung - gewöhnlich - stöhnen
die Strähne - die Gebühr - rühren - verwöhnen - fühlen
erzählen - gähnen - wühlen / wählen - die Fähre - dröhnen
Nr.2 individuelle Lösungen

Mathe:

TH 5 und 4: Lösungen als extra Dokument

