
 

 

 

1. Schreibe den Kasten „Merke Modalverben“ in dein Heft ab 
2. Bearbeite auf S. 108 Nr.4 (übernehme die Tabelle in dein  Heft)  
3. Bearbeite Nr. 5 und 6 auf S.108 
4. S. 110 Nr.1 und 2 

 

 

 

 

 

Merke: 

Wenn man sagen oder schreiben möchte, dass etwas schon passiert war, bevor etwas 
anderes begann, verwendet man auch das Plusquamperfekt. Auch das Plusquamperfekt wird 
mit haben und sein gebildet.  

 

Verben im Plusquamperfekt: 

Vanessa erfuhr von den finanziellen Problemen der Schule Jose Marti in dem Ort El Jicaral. Sie hatte 
im August über das Internet Verbindung zu der Schule aufgenommen. Bald stand Vanessa in einem 
Online-Kontakt mit Herrn Cabrera. Seine Klasse war schon seit längerer Zeit um die Beschaffung von 
Geldern bemüht gewesen. Die Probleme in der Schule in El Jicaral bestanden bereits seit einer Weile. 
Der Staat hatte die Mittel für Schulen gekürzt.  

 

1. Lies dir den obenstehenden Text genau durch. 
2. Lies noch einmal genau die jeweils zusammengehörenden Sätze.  
3. Unterstreiche die Verbformen im Präteritum blau. 
4. Umkreise die Verbformen im Plusquamperfekt grün. 
5. Setze in den untenstehenden Text die passenden Verbformen im Plusquamperfekt ein. 

 

In der Schule in El Jicaral fehlte vieles, zum Beispiel Bücher, Hefte und Schreibmaterial. Nachdem 

auch noch der Hurrikan „Mitch“ das Land _______________________________, ging es allen 



Dorfbewohnern noch schlechter. Bevor sie sich um das zerstörte Schulgebäude kümmern konnten, 

_______________________ sie zuerst ihre eigenen Häuser__________________________. Doch 

nachdem sie ihre Häuser wieder __________________________, konnte der Unterricht trotzdem 

nicht gleich wieder weitergehen. Bevor die Dorfbewohner beim Wiederaufbau der Schule helfen 

konnten,____________________________ sie tagelang zum Aufräumen auf die Felder 

__________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die folgenden Wortgruppen aus Adjektiv + Verb schreibt man getrennt: 

Falsch machen   treu bleiben   sauber halten   richtig machen 

Gesund bleiben   bereit machen   rot werden   gerade halten  

1. Ordne jede Wortgruppe in die richtige Spalte der Tabelle ein 

Adjektiv + machen Adjektiv + halten Adjektiv + bleiben Adjektiv + werden 

    

    

    

 

 

Wörter die eingesetzt werden müssen: 

Zerstören, aufbauen, gehen, reparieren  



Der Zauberlehrling wird aktiv werden. Er wird dem Besen befehlen, Wasser zu holen. Er ahnt nicht, 
dass der Besen gehorchen wird. Schnell wird sich das Becken füllen. Der Zauberlehrling wird zunächst 
ruhig bleiben, dann aber nervös werden. Es fehlt ihm nämlich das Zauberwort, um den Spuk zu 
beenden. 

2. Unterstreiche die Wortgruppen aus Adjektiv + Verb. 
3. Trage die Wortgruppen oben in die Tabelle ein.  
4. Schreibe mit jeder Wortgruppe einen Satz in dein Heft.  

 

Merke 

Adjektiv und Verb werden zusammengeschrieben, wenn das zusammengesetzte Wort eine 
neue Bedeutung hat: glattgehen gedeutet „gut klappen“. 

 

 

1. Schreibe die zusammengesetzten Nomen untereinander auf 
2. Schreibe jeweils eine Erklärung dahinter 

 

 

 

Beispiel: 

Das Esszimmer = das Zimmer, in dem man essen kann. 

____________ _______________________________ 

____________ _______________________________ 

____________ _______________________________ 

____________ _______________________________ 

____________ _______________________________ 

____________ _______________________________ 

____________ _______________________________ 

Das Esszimmer   das Lesebuch   der Spielplatz   die Trinkflasche  die Tanzfläche 

Das Springseil   das Schwimmbecken   der Malblock 


