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Liebe Sechstklässlerin, lieber Sechstklässler 

Hast du dir schon mal überlegt, wie dein Alltag aussehen würde, wenn 
wir Menschen nicht miteinander kommunizieren bzw. sprechen könnten? 
Wenn uns die Wörter fehlen würden und dein Gegenüber deine Aussagen 
nicht verstünde? Eine Sprache richtig gut zu beherrschen, ist - ganz 
unabhängig von der Aufnahmeprüfung - ein grosses Plus in deinem 
Leben. Gerade wenn es darum geht, jemandem über deinen Gefühlszustand 
Auskunft zu geben, ist es sehr wichtig, dass dein Gegenüber erfährt, ob du 
zufrieden oder überglücklich, traurig, betrübt oder enttäuscht bist.  

Du hast dich dazu entschieden deine Grammatikkenntnisse und deinen 
Wortschatz auszubauen und dich in Hinblick auf die Aufnahmeprüfung 
darin zu verbessern. Eulika hat dir über 50 Arbeitsblätter zusammenge-
stellt, welche spezifisch auf die Anforderungen der Aufnahmeprüfung 
ausgerichtet sind und dich dabei unterstützen, dein Ziel zu erreichen. 

Dieses Sprachtraining ist in drei Lernbereiche aufgeteilt. Du wirst zuerst 
immer sorgfältig in den jeweiligen Lernbereich eingeführt und löst 
anschliessend Übungsblätter, welche inhaltlich ähnlich, wie jene an der 
Aufnahmeprüfung sind. Dieses Lehrmittel erhebt nicht den Anspruch die 
gesamte Deutsche Grammatik zu durchleuchten, sondern behandelt einige 
der wichtigsten Thematiken des Lehrplans 21. Am Ende jedes Lernbereichs 
hat Eulika dir jeweils Beispiele aus den vergangenen Prüfungen zusammen-
gesucht. Die Aufgabenstellung richtig zu verstehen, bereitet vielen 
angehenden Gymischülern/-innen Mühe. Wenn du dich aber bereits vor 
dem Prüfungstag intensiv damit befasst, wird es dir wesentlich einfacher 
fallen.    

Wir wünschen dir eine erfolgreiche und lehrreiche Vorbereitungszeit! 

            und ihr Team 

EULika stellt sich vor … 

Mit EULika - auf direktem Flug ins Gymi! 
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• W04: Was bedeutet das? 
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               W
ortschatz 

                                                         Lernbereich 1



Im ersten Lernbereich widmen wir uns dem Thema „Wortschatz". Auf dem Merkblatt der Zentralen 
Aufnahmeprüfung steht, dass du als Kandidatin oder Kandidat über einen stufenadäquaten Wortschatz 
verfügen sollst. Was heisst das eigentlich genau? Und wie kannst du deinen Wortschatz erweitern? Dass 
du nicht alle Wörter der deutschen Sprache kennen musst, liegt auf der Hand! Zudem kannst du dir 
sicher vorstellen, wie schwierig es ist, überhaupt herauszufinden wie viele Wörter es im Deutschen gibt. 
Die Angaben, die EULika dir gleich präsentiert, sind Annahmen. Unsere Sprache 
befindet sich nämlich in einem fortwährenden Wandel. Es kommen stets neue 
Wörter dazu, während andere wieder verschwinden. Im Allgemeinen geht man 
davon aus, dass der Wortschatz der deutschen Gegenwartssprache aus zwischen 
300’000 und 350’000 Wörtern besteht. Bei den Verben zum Beispiel wird nur die 
Grundform mitgezählt. Wird ein Verb beispielsweise konjugiert (ich gehe, du 
gehst, etc.), so zählt nur die eine Form, nämlich „gehen" als 
ein Wort. Dies, damit du dir ungefähr vorstellen kannst, wie 
gross der deutsche Wortschatz ist. Der aktive Wortschatz 
einer deutschsprachigen Person beträgt im Vergleich nur ca. 
12’000 - 16’000 Wörter. Ohne Schwierigkeiten verstanden 
werden aber mindestens 50’000 Wörter.  

Wenn nun an der Aufnahmeprüfung von dir erwartet wird, 
dass du über einen „stufenadäquaten Wortschatz“ verfügst, so bedeutet dies, dass er deiner Lernstufe 
angepasst ist und unter Beweis stellt, dass du dich differenziert ausdrücken kannst. Konkret heisst dies, 
dass du die Wörter und Sätze, die an der Prüfung vorkommen, verstehen und sie z.B. auch durch 
Synonyme (Wörter mit gleicher Bedeutung) oder Antonyme (Wörter mit gegensätzlicher Bedeutung) 
ersetzen kannst. Dazu kommen wir aber später. 

Auf den folgenden Seiten findest du zahlreiche Übungen rund um den ersten Punkt der Prüfungsan-
forderungen. EULika gibt dir Tipps und zeigt dir Tricks, die dir helfen können deinen Wortschatz zu 
erweitern.  

Los geht’s! 

Stufenadäquater Wortschatz

Prüfungsanforderungen ZAP1 zum Thema „Wortschatz“ 

Die Kandidatinnen und Kandidaten … 
1. … verfügen über einen stufenadäquaten Wortschatz. 
2. … sind vertraut mit den Prinzipien der Wortbildung (Wortfamilien). 
3. … können semantische Bezüge (Wortfelder) erkennen sowie herstellen. 

Wusstest du bereits? 
Die englische Sprache wird in der 
Sprachwissenschaft als jene, mit dem 
grössten Wortschatz anerkannt.

4



Sind dir die folgenden Wendungen bzw. Ausdrücke bekannt? Falls nicht, wird es Zeit deinen Wortschatz 
zu erweitern. Schreibe das passende Wort in die Lücke und überprüfe dann deine Lösungen. 

1. Ich habe ihr klipp und ………klar……… gesagt, dass ich heute nicht an das Konzert komme. 

2. Die Familie Hartmann fährt diesen Sommer mit Kind und ……………………………… nach Spanien.  

3. Der Postbote läuft die Strasse ………………………… und runter, um die Hausnummer 10 zu finden.  

4. Tagaus, ……………………………… liegt Johanna auf dem Sofa und will sich nicht bewegen. 

5. Für die Bergung des Hundes hat die Feuerwehr Kopf und ……………………………… riskiert. 

6. Der arme Mann hat aufgrund des Feuers sein ganzes Hab und ……………………………… verloren. 

7. Auf dem Hauptbahnhof in Zürich herrscht ein ständiges Kommen und ……………………………… . 

8. Sie ist Lehrerin mit Leib und ……………………………… . 

9. Warte nicht bis morgen! Das kannst du hier und ……………………………… erledigen. 

10. Der Räuber musste 5 Jahre hinter Schloss und ……………………………… . 

11. Dass ich so glücklich bin, verdanke ich einzig und ……………………………… dir. 

12. Wutentbrannt schlug Samuel alle Möbel ……………………………… und klein. 

13. Nach diesem langen Sporttraining bin ich fix und ……………………………… . 

14. Jedes Kind erledigt die Hausaufgaben auf eigene Art und ……………………………… . 

15. Wenn die ganze Familie zuhause ist, geht es oftmals drunter und ……………………………… . 

16. Für die bevorstehende Prüfung wünsche ich dir ……………………………… und Beinbruch. 

17. Susanne war drauf und ……………………………… ihren Heimatort für immer zu verlassen.  

18. Man kann es ……………………………… und wenden, wie man will, so funktioniert es nicht. 

19. Jonathan verliebte sich Hals über ……………………………… in Julia.  

20. Meinetwegen kannst du tun und ……………………………… was du willst. 

21. Die verdächtigte Frau hat ein hieb- und ……………………………… Alibi.  

22. ……………………………… oder Übel müssen wir den Strafzettel bezahlen.  

23. Das Boot versank mit Mann und ……………………………… . 

24. Ich bin bei der Matheprüfung mit Pauken und ……………………………… durchgefallen.  

25. Dieses Zertifikat öffnet mir in der Berufswelt ……………………………… und Tore.  

    W01: Klipp und klar

5
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Auf den folgenden zwei Seiten hat EULika in alten Prüfungen gewühlt und dir Übungsbeispiele herausge-
schrieben, die allesamt um das in diesem Lernbereich behandelte Thema „stufenadäquater Wortschatz“ 
kreisen. Findest du die gesuchten Wörter?  

9

Aufnahmeprüfung 1. Gym. 2019 
Fach: Deutsch 
 

Seite 10 von 15 Seitentotal 
(erreichte Punkte) 

 

 
3. Wortbedeutungen (Mehrfachbedeutungen) 

 Es gibt Ausdrücke mit unterschiedlicher Bedeutung. Ergänze die Tabelle gemäss 
 Beispiel mit dem Ausdruck, der jeweils beiden Bedeutungen gerecht wird. 
 

Beispiel: 

Sitzgelegenheit Bank Geldinstitut  

Frucht  Leuchtmittel 0.5  

Akne  Werkzeug 0.5  

Bestandteil eines Textes  Sprung 0.5  

Tür  Narr 0.5  

Niederschlag  Schmuckstück 0.5  

Klient  Nachricht, Lehre 0.5  

 3  
 
 

4. Fremdwörter suchen 
 Suche im Text «Ja, das ist machbar» in den angegebenen Zeilenbereichen nach 
 dem Fremdwort (kann auch ein Teilwort sein) mit der gleichen Bedeutung. 

 Beispiel: Zeilen 1 - 15: Kochanweisung Æ Rezept (Z. 5 Rezeptaufdrucken) 
 

 a) Zeilen: 
  1 - 15 

Erdgeschoss  0.5  

Lebenslauf  0.5  

 b) Zeilen: 
  15 - 30 

Ausdauer/Leistungsfähigkeit  0.5  

verzerrtes Gesicht  0.5  

 c) Zeilen: 
  30 - 45 

wiederkehrende Aussage  0.5  

Anmerkung  0.5  

 d) Zeilen:  
  45 - 60 

planvoll/strategisch  0.5  

Richtung  0.5  

 4  
 
  

Aufnahmeprüfung 1. Gym. 2019 
Fach: Deutsch 
 

Seite 9 von 15 Seitentotal 
(erreichte Punkte) 

 

C Wortschatz 
 
 

1. Wendungen (Paarausdrücke) 
 Setze in den unten stehenden Sätzen den fehlenden Paarausdruck in die Textlücke 
 ein. 
 Beispiel: Dieser Kinofilm ist für Jung und Alt gedacht. 
 

 a) In ihrer Wut haben sie alles ....................................... und klein geschlagen. 0.5  

 b) Er sagt es nochmals laut und ....................................... . 0.5  

 c) Ihre Antwort war kurz und ....................................... . 0.5  

 d) Die Mannschaft hat das Spiel sang- und ....................................... verloren. 0.5  

 e) Er hat die Prüfung mit ....................................... und Krach bestanden. 0.5  

 f) Sie gehen miteinander durch dick und ....................................... . 0.5  

 3  
 
 

2. Teilsätze bilden 
 Formuliere den Satz so um, dass das fettgedruckte Adjektiv neu durch einen
 Teilsatz umschrieben wird. 
 Beispiel: Das bald beginnende Tennisspiel ist ausgebucht. 
   Das Tennisspiel, das bald beginnt, ist ausgebucht. 
 

 a) Das sich im ersten Satz befindende Tennisspiel wird unterbrochen. 

  ..............................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................  

1  

 b) Das vom Regen unterbrochene Tennisspiel wird morgen fortgesetzt. 

  ..............................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................  

1  

 c) Der selten vorkommende Schlag begeistert das Publikum. 

  ..............................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................  

1  

 3  
 
  

Beispiel 1

    W05: EULika sammelt …

Beispiel 2



 EULIKA SAMMELT … 

 

Aufnahmeprüfung 1. Gym. 2017 
Fach: Deutsch 
 

Seite 8 von 14 Seitentotal 
(erreichte Punkte) 

 

C Wortschatz 
 

1. Begriffe richtig zusammensetzen 
 Die folgenden zusammengesetzten Begriffe ergeben keinen Sinn. Baue aus den 

 Wortteilen sinnvolle Wortzusammensetzungen, indem du die Wortteile passend 
 miteinander verbindest. Jeder Wortteil darf nur einmal verwendet werden. 
 
 Schlüsselfell, Magengelenk, Kugelgrube, Strassenhals, Tischarm, Augenfleisch, 
 Hebelbein, Flaschennetz, Trommelbart, Augrumpf, Fruchthöhle, Schiffsapfel 

Beispiel: Flaschenhals Strassennetz   

    

    

    

    

    

(Für jeden falsch zusammengesetzten Begriff gibt es einen halben Punkt Abzug.) 4  
 

2. Wörter aus derselben Wortfamilie suchen 
 Ergänze die Tabelle mit Wörtern aus derselben Wortfamilie gemäss Beispiel. 

Nomen 
keine nominalisierten Verben 

oder Adjektive 
Verb Adjektiv 

keine Partizipien  
Beispiel: Sprung springen sprunghaft 

Lehrer   1  

  arm 1  

  hastig 1  

 brennen  1  

Information   1  

(Für jedes korrekte Wort gibt es einen halben Punkt.) 5  
 

3. Einfache Verben  /  Verben mit Vorsilbe. 
 Setze gemäss Beispiel ein  X  ein, wo die Vorsilbe passt; 
 setze ein  O  ein, wo sie nicht passt. 

Vorsilbe Î über- ent- aus- be- zu- vor- 
Verb Ð       

Beispiel: sprechen  o x x x x x 
reissen       
stellen       
führen       

 

  

 3  

Aufnahmeprüfung 1. Gym. 2018 

Fach: Deutsch 

 

Seite 11 von 16 
Seitentotal 

(erreichte Punkte) 
 

 
5. Nomen mit verschiedenen Bedeutungen – Verben finden 

 Gleichlautende Nomen können ganz unterschiedliche Bedeutungen haben. 

 Ergänze je zwei zusätzliche Verben, an welchen man die verschiedene Bedeutung 

 des Nomens erkennt und schreibe sie in die leeren Zeilen. 

 Beispiel: Satz: schreiben, springen, spielen, setzen (sich) 

 

a) Zug 

ziehen 

 
 
 
 
1 

 
lüften 

 

 

b) Band 

binden 

 
 
 
 
1 

 
kleben 

 

 

c) Schein 

scheinen 

 
 
 
 
1 

 
trügen 

 

 

(Jedes korrekte Verb gibt einen halben Punkt.) 
3  

 
 

6. Buchstabensalat 

 Bilde aus den vorgegebenen Buchstaben Wörter, welche in die leeren Felder 

 passen. Nomen (ohne Eigennamen), Verben (in der Grundform) und Adjektive 

 sind möglich. 
 

 

Bsp. L O S E     
 
 
 
 
 

6x 
0.5 

 

        

        

        

        

        

        

 
3  

 
 

 
Totalpunktzahl Wortschatz: 25  

Beispiel 3

Beispiel 4

10

… Wenn der NAGESTIFT und das KLEBTIER über den GEWITTERWEG 
laufen, entsteht eine FELDWOLKE … 
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                                                         Lernbereich 2

Hausaufgaben  

Streiche jene Arbeitsblätter durch, die du 

gelöst hast! 

WORTART 1: Das Nomen 

• GR01: Welcher Artikel passt? 

• GR02: Die Eule - die Eulen 

• GR03: Schlangentext 

• GR04: EULika sammelt … 

• GR05: Vergesslicher Kunde 

• GR06: Fallfehler 

• GR07: Fragen über Fragen 

• GR08: EULika sammelt … 

WORTART 2: Das Verb 

• GR09: Schweizergeschichte 

• GR10: Ich übe, du übst … 

• GR11: Lügen über Lügen … 

• GR12: Multiple Choice  

• GR13: EULika sammelt … 

• GR14: Wer sucht, der findet. 

• GR15: Alle Zutaten mischen 

• GR16: Schnee von gestern 

• GR17: Stadt, Land, fliessen … 

• GR18: EULika sammelt …  

WORTART 3: Das Adjektiv 

• GR19: leer, leerer, am leersten 

• GR20: unpassende Adjektive 

• GR21: affig, artig, auffällig 

• GR22: EULika sammelt … 

Satzglieder 

• GR23: Jeden Morgen … 

• GR24: Viel zu viele … 

• GR25: EULika sammelt …



Wie du weisst, sind Verben Tätigkeitswörter, welche Handlungen, Vorgänge und Zustände ausdrücken. 
Sie bestehen aus einem Verbstamm und der entsprechenden Endung. Die Grundform des Verbs, d.h. 
wenn das Verb noch in keiner Personalform (ich, du, wir ect.) steht, nennt man Infinitiv. Verben passen 
sich in Sätzen der Anzahl und der Zeitform an.  

Auf den nächsten Seiten übst du mit EULika einerseits an schwierigen Konjugationsformen, andererseits 
wirst du dich nochmals intensiv mit den Zeitformen des Verbs beschäftigen. EULika geht davon aus, dass 
du in der Schule schon viel am Thema Verben geübt hast. Da du eine angehende Gymnasiastin oder ein 
angehender Gymnasiast bist, sind die hier folgenden Übungen schwieriger, als du sie vielleicht aus der 
Schule kennst. Du sollst dich ja auch ausreichend herausgefordert fühlen! 

Zur Repetition: Die Personalform ist jene Verbform, die in 
einer bestimmten Person (ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie) 
steht. Das kennst du vom Konjugieren der Verben. Du nimmst 
die Grundform/Infinitiv eines Verbs (z.B. rufen), streichst 
die Endung weg, so dass der Wortstamm „ruf" übrigbleibt 
und hängst danach für jede Person die passende Endung an 
den Wortstamm. 

An der Gymiprüfung wird zwischen den zwei folgenden 
Aufgabenstellungen unterschieden. Da du höchstwahrschein-
lich ebenfalls eine solche Übung lösen musst, werden wir sie 
sehr sorgfältig einüben.  

 

Verb

Personalformen 

ich     fliege (1.Pers. Singular) 
du     fliegst (2.Pers. Singular) 
er/sie  fliegt (3.Pers. Singular) 
es  

wir     fliegen (1.Pers. Plural) 
ihr     fliegt (2.Pers. Plural) 
sie     fliegen (3.Pers. Plural)

Du musst an der Gymiprüfung auch grammatische Fachbegriffe kennen und vielleicht 

auch erklären können. Weisst du noch, was genau „Personalform“ bedeutet? Wie 

würdest du diesen Begriff einer Mitschülerin erklären? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Bestimme die Zahl, Person und Zeitform der Verben. 

Setze die folgenden Sätze in die verlangte Zeitform. 
37

1

2



 DAS VERB 

Im Folgenden repetierst du mit EULika alle prüfungsrelevanten Zeitformen: 

1) PRÄSENS / GEGENWART 

Das Präsens brauchen wir … 

• … wenn etwas jetzt passiert:       Ich lerne gerade für die Aufnahmeprüfung. 

• … wenn etwas bis jetzt andauert:   Ich lerne bereits seit einer Woche für die Prüfung. 

• … wenn etwas immer gilt:                Ich heisse Mira. 

• … bei etwas Zukünftigem:               In einer Woche beginnen die Ferien.  

              (Du kannst aber auch das Futur 1 brauchen: In einer Woche werden die Ferien beginnen)  

2) PERFEKT 

Das Perfekt wird hauptsächlich in der gesprochenen Sprache benutzt: also beim Sprechen mit Freunden, 
Verwandten, etc. Es beschreibt … 

• … eine in der Vergangenheit abgeschlossene Handlung mit Gegenwartsbezug: 

   Ich habe mir vorgestern ein neues Fahrrad gekauft.  
   Gestern bin ich von den Ferien zurückgekehrt.   

• … einen erreichten Zustand: 

   Ich bin heute 12 Jahre alt geworden. 
   Ich habe die Aufnahmeprüfung bestanden.  

3) PRÄTERITUM / IMPERFEKT 

Während das Perfekt meist in der gesprochenen Sprache benutzt wird, findet das Präteritum 
überwiegend in geschriebenen Texten Verwendung. Es beschreibt … 

• … eine in der Vergangenheit abgeschlossene Handlung:  

   Letztes Jahr machte ich Ferien in Spanien.  
   Meine Füsse schmerzten vom vielen Laufen.  

• … Fakten oder einen Zustand in der Vergangenheit: 

   Ich hatte ein mulmiges Gefühl, als ich den Raum betrat. 

                Tipp: Bei Aufsätzen verwendest du vor allem das Präteritum und das Präsens! 
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Perfekt —> konjugiertes Hilfsverb ‚haben / sein‘ + Partizip 2

Präteritum —> Verbstamm + Präteritum-Endung

Präsens —> das konjugierte Verb



Während du auf dem ersten Übungsblatt nur die Zeitform bestimmen musstest, gehen wir nun einen 
Schritt weiter. Lies den unten stehenden Text durch und bestimme die Verbformen (Zahl, Person und 
Zeitform) der unterstrichenen Verben. 

 

„Ich gratuliere 1.Pers.Singular Präsens dir ganz herzlich zu deinem zwölften Geburtstag!“, 

schrie Elisabeth und umarmte ………………………………………………………………………… Robert stürmisch. „Ich habe dir 
immer schon gesagt ………………………………………………………………………… “, fuhr sie fort, „dass du Jahr für Jahr 

hübscher wirst.“ „War ………………………………………………………………………… das gerade ein kleiner Flirtversuch?“ 
Mirjam, die das ganze Szenario aus sicherer Entfernung mit einem Schmunzeln im Gesicht beobachtet 

hatte, stand auf und lief ohne zu zögern zu Elisabeth. Alle dachten …………………………………………………… 
……………………, dass sie wütend wäre, doch das war sie nicht. „Mir ist (es) in diesem Augenblick aufgefallen 

…………………………………………………………………………, dass der Geburtstagskuchen fehlt“, flüsterte sie stattdessen 
Elisabeth ins Ohr. „Mist, kümmert ………………………………………………………………………… ihr euch darum, bitte? 

Andrea und ich haben den Kuchen zuhause vergessen ………………………………………………………………………… .“ „Du 
hast ihn zuhause gelassen ………………………………………………………………………… ? Einfach so vergessen?“ Mirjam 

drehte sich um ………………………………………………………………………… und gab Andrea ein Zeichen ihr zu folgen. Ohne, 
dass es jemandem aufgefallen wäre, entfernten ………………………………………………………………………… sich die beiden  

Freundinnen vom Festgelände. „Wir müssen uns beeilen ………………………………………………………………………… !“ 
Schnell rannten sie die Scheuchzerstrasse entlang, öffneten die Haustüre, packten den Kuchen, der auf 

dem Tisch lag, ein und kehrten ausser Atem zu Roberts Geburtstagsfete zurück ………………………………… 
……………………………………… . Die Zeit reichte gerade noch, um die zwölf Kerzen anzuzünden. Aus dem 

Wohnzimmer stimmten die ersten Gäste bereits den altbekannten „Happy-Birthday-Song“ an …………… 
…………………………………………………………… . Das Fest konnte fortgesetzt werden, ohne dass jemals jemand etwas 

davon erfuhr.  

1.Pers.Plural Präsens

    Gr10: Ich übe, du übst…

1.Pers.Singular Perfekt

3.Pers.Singular Perfekt
1.Pers.Singular Perfekt

3.Pers.Singular Präteritum
3.Pers.Plural Präteritum

2.Pers.Plural Präsens

3.Pers.Plural Präteritum
1.Pers.Plural Perfekt

2.Pers.Singular Perfekt

3.Pers.Singular Präteritum3.Pers.Singular Präteritum

3.Pers.Plural Präteritum

3.Pers.Plural Präteritum

40



 

EULika flunkert auf diesem Blatt, was das Zeug hält! Die 
folgenden Aussagen sind nicht nur inhaltlich falsch, sondern 
es ist bei manchen Verben auch die falsche Zahl, Person oder 
Zeitform angegeben worden. Korrigiere und schreibe bei 
inkorrekten Verbangaben die richtige Lösung hin.  

    Gr11: Lügen über Lügen …

Lachen macht dick. 3. Pers. Singular Perfekt 3.Pers.Singular Präsens

Der schnellste Zug fuhr mit 600 km/h. 3. Pers. Singular Präteritum

Haie haben noch nie Fische gefressen. 2. Pers. Plural Perfekt

Im Mittelalter kämpften keine Ritter. 3. Pers. Plural Präteritum

Du hast nie für eine Prüfung geübt. 2. Pers. Singular Perfekt

Der Fuchs gilt als äusserst dumm. 1. Person Singular Präsens

Du asst noch nie Pizza. 2. Pers. Singular Präteritum

Beethoven komponiert immer noch. 3. Pers. Singular Präsens

Ich habe noch nie geschlafen. 1. Pers. Singular Präteritum

Giraffen haben eine Halslänge von 5 m. 1. Pers. Plural Perfekt

Enten gehörten früher zu den Reptilien. 3. Pers. Plural Präteritum

Wir alle gleichen unseren Eltern. 2. Pers. Plural Präsens

Du öffnetest noch nie eine Türe. 2. Pers. Singular Präteritum

Ich bin das grösste Tier der Welt. 1. Pers. Singular Perfekt

Die Iris befindet sich im Ohr. 3. Pers. Singular Präsens

Du hast nie über etwas nachgedacht. 2. Pers. Singular Perfekt

Alle Menschen feiern Weihnachten. 1. Person Plural Präsens

Ich lernte nie schreiben. 1. Pers. Singular Präteritum

Federer hat noch nie etwas gewonnen. 2. Pers. Singular Präteritum
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Wenn du nun an der Gymiprüfung aufgefordert wirst, die Anzahl Satzglieder zu bestimmen, so wären es 
bei der vorhergehenden Übung (Arbeitsblatt „Gr23“) insgesamt die folgenden 5: 

1) EULika     2) schaufelt     3) jeden Morgen     4) den Schnee     5) auf einen Haufen 

Wie viele Satzglieder haben nun die folgenden Sätze? Dank der Verschiebeprobe kannst du dies nun 
herausfinden. Schreibe deine Lösung hinter den Satz hin.  

Beim Lösen der folgenden Übung sind EULika Fehler passiert. Der Auftrag lautete: „Schreibe drei 
eigene Sätze mit mindestens 4 Satzgliedern. Trenne die Satzglieder deutlich erkennbar voneinander ab 
und bestimme deren Anzahl. Kannst du EULika beim Korrigieren helfen? 

    Gr24: Viel zu viele …

60

Während  einer  Besprechung / wurde / es / plötzlich / dunkel. 5

Der   bildhübsche   Mann   blickte   verstohlen   um   sich.

Vorletztes   Jahr   wartete   ich   fünf   Stunden   lang   auf   die   Ankunft   des   Schulbusses.

Die   Katze   lauert   geduckt   auf   ihre   Beute.

Archäologen   entdeckten   letzte   Woche   dank   Dürre   einen   alten   Palast.

Caroline   holt   jeden   Montagvormittag   frische   Brötchen   beim   Bäcker.

Die   Spatzen   schilpten   laut   auf   den   Hausdächern   der   kleinen   Vorstadt.

Hast   du   dich   in   den   Sommerferien   gut   erholt? 

Von   einem   Tag   auf   den   andern   änderte   sie   ihr   Verhalten. 

Michael   machte   auf   dem   alten   Trampolin   einen   doppelten   Salto.  

Gestern   bat   mich   ein   alter   Mann   auf   der   Strasse   um   Geld. 

Aus   den   gestreckten   Pfoten   einer   Katze   schnellen   die   messerscharfen   Krallen. 

Am selben Abend / flog / beinahe lautlos / die Eule namens Eulika / durch 
das Zimmerfenster / von Timo. = 6 Satzglieder 

Wenn ich mal gross bin / möchte / ich / mit all meinen Freunden  /für / 
drei Tage / nach / Spanien. = 8 Satzglieder 

Warum / ich / die Hausaufgaben / nicht viel früher erledigt habe /weiss / 
ich nicht.= 6 Satzglieder 
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