
Lösungen Lernpaket 1 Deutsch 

Frau Nentwich 

1. Vertiefung der Übung, Lehrbuch, Seite 15, Nummer 7. 

Schriftlich in den Deutschhefter. 

 

Hinweis: Dies ist nur eine Musterlösung. Die Sätze können unterschiedlich sein. 

 

Ich gehe heute nicht fort. 

Du stehst mit mir auf. 

Er geht unter der Brücke entlang. 

Sie geht zum Stuhl hin. 

Es geht endlich wieder los. 

Wir gehen immer dazwischen durch. 

Ihr drei Kinder geht vor uns. 

Sie gehen aus der Schule. 

 

Ich fahre bald fort. 

Du fährst mit dem Fahrrad dort hin? 

Er fährt schon wieder zurück. 

Sie fährt in zehn Minuten los. 

Es fährt natürlich auch mit nach Weimar. 

Wir fahren zusammen zu unserer Familie. 

Ihr fahrt doch immer vor uns. 

Sie fahren heute hinterher. 

 

Übungsblatt zur Arbeit Nr. 1  (Verb, Nomen, Artikel)→ Zur Vertiefung 

 

 

1. Setze die Verben, die in dem Infinitiv (Grundform) stehen, in die Satzlücken und bestimme 

dann die Person und die Zahlform (Singular/ Plural). 

 

können – treffen – fangen – lachen – lerne - tragen  

 

a) Die Katze  (=Sie)____fing____________ heute nur wenige Mäuse.       (3. Person, Singular) 

b) ___Kannst_____ du mir heute bei den Hausaufgaben helfen?       (2. Person, Singular) 

c) Morgen ____treffen___wir uns auf dem Weihnachtsmarkt.      (1. Person, Plural) 

d) Ihr  ____tragt______ die große Landkarte besser zu zweit.        (2. Person, Plural) 

e)  Sie ____lachen_______ über den Clown .                                    (3. Person, Plural) 

f) Ich _____lerne_____ gerne.                                                      (1. Person, Singular) 

 

2. Die folgenden Sätze stehen im Präsens (Gegenwart). Setze die Verben ins Präteritum 

(Vergangenheit). 

 

a) Die Leute halten (___hielten____) ihn für einen Dieb. 

b) Dabei bezahlt (_____bezahlte______) der Mann seine Sachen stets sofort. 

c) Aber auch woanders verdächtigt (____verdächtigte_____) man ihn immer wieder. 

d) Das liegt (___lag____) vielleicht an seiner typischen schwarzen Maske. 

e) Aber schließlich gehört (_____gehörte___________) er zu dem Verein der „Schwarzen –

Masken-Träger.“ 

 



3. Ordne die folgenden Nomen mit ihrem Begleiter(Artikel: der, die das) in die Tabelle ein.                                       

Blume – Creme – Schüssel – Fenster – Garage – Gedächtnis – Geld – Gulasch – Hemd – Hut – Keks –

Kind – Kiste – Kohle – Liebe – Mathematik – Ofen – Plural – Präsens – Saal – Tisch – Zylinder  

Maskulinum (männlich) Femininum (weiblich) Neutrum (sächlich) 

der Hut die Blume das Fenster 

der Schlüssel die Creme das Gedächtnis 

der Gulasch die Garage das Geld 

der Hut die Kiste das Hemd 

der Keks die Kohle das Kind 

der Ofen die Liebe das Präsens 

der Plural, der Saal, der 

Tisch, der Zylinder 

die Mathematik  

 

4. Ergänze den Lückentext.  

Benutze in jede Lücke das Wort „Tag“ und setzte den passenden Artikel davor.                                                

Der Tag 

____Der Tag_____ begann mit hellem Sonnenschein. 

Im Laufe _____des Tages_______ zogen am Himmel dunkle Wolken auf. 

Der beginnende Regen gab ______dem Tag_______eine traurige Note. 

Zum Baden konnten wir ______den Tag______wohl abschreiben. 

 


