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Klasse 9 
E-Kurs 

Deutsch 

 

Lösungen Wochenplan zum Thema Wortarten und Zeitformen (15.06. – 21.06.2020) 

AB 1- Wortarten bestimmen 

1.  

b) Unterstreiche die Personalpronomen (9) in rot, die Possessivpronomen (6) in blau und 

die Demonstrativpronomen (4) in grün. 

c) Der Beruf erfordert viel handwerkliches Geschick, z.B. beim Frisieren, Schminken oder  

Modellieren von Ohren. Gleichzeitig müssen die Maskenbildner aber auch 

künstlerische Fähigkeiten und Fertigkeiten haben und sich z.B. ungewöhnliche 

Kopfbedeckungen oder Schminkeffekte ausdenken. 

2.  

Orthopädiemechaniker/in 

b)  

Präpositionen Adverbien Konjunktionen 

mit, für, mit, an, in, in, auf, 

in, nach 

Schließlich, außerdem, derzeit, 

besondere, hier, 

außerordentlich, momentan 

bevor, oder, da, und, und, 

und, aber, und, und, und 

c) Menschen, die diesen Beruf ausüben, müssen oft mit Menschen sprechen, die sehr 

krank sind oder denen man ein Bein oder einen Arm amputieren musste. Sie müssen 

sich also in die Ängste dieser Menschen hineinversetzen können und mit ihnen sehr 

einfühlsam umgehen. 



  

2 
 

 

AB 2 – Bestimme die Zeitformen 

1.  

• Heute erinnern oft nur noch Nachnamen an längt ausgestorbene Berufe. 

Präsens 

• Wagner und Stellmacher bauten z.B. in früheren Jahrhunderten Kutschen und Wagen und 

reparierten sie auch bei Bedarf. 

Präteritum 

• Köhler lebten und arbeiteten in den Wäldern und stellten Holzkohle her. 

Präteritum 

• Nachdem sie einen Glutofen bis auf ca. 350 Grad entfacht hatten, legten sie Holz hinein und 

ließen es dann langsam verkohlen. 

Plusquamperfekt, Präteritum 

• Einige alte Berufsbezeichnungen haben auch eine Wandlung zu Schimpfwörtern 

durchgemacht. 

Perfekt 

• Ein fauler Mensch heißt in einigen Gegenden Deutschlands Haderlump. 

Präsens 

• Ursprünglich kaufte ein Haderlump alte Kleidung auf und verkaufte sie auf Märkten weiter. 

Präteritum 

• Da die Haderlumpen oft selbst ihre abgerissene Kleidung angezogen hatten, sahen sie sehr 

ungepflegt aus. 

Plusquamperfekt, Präteritum 

• So bekam ihr Beruf mit der Zeit einen negativen Beiklang. 

Präteritum 

• Auch manche Berufe aus heutiger Zeit werden in einigen Jahrzehnten aussterben. 

Futur 

• Vielleicht wird es z.B. bald den Beruf des Briefträgers nicht mehr geben, weil die Menschen 

immer mehr E-Mails versenden. 

Futur, Präsens 
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2. . 

 

b) Goldschmiedin, Oberflächenbeschichter, Erzieher, Bauzeichnerin 

c) 1: Plusquamperfekt/Präteritum 

2: Perfekt/Präsens 

3: Perfekt/Präteritum 

4: Plusquamperfekt/Präteritum 

AB 3 – Bestimme die Satzglieder 
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• Die US-Raumfahrtbehörde NASA baute seit 1981 fünf Raumfähren. 

• Dem Start der Raumfähren schauten immer viele Menschen zu. 

• Diese Raumfähren erhielten den Namen Space Shuttle. 

• Sie bieten der NASA einen großen Vorteil. 

• Sie konnten wieder auf der Erde landen. 

• Man konnte sie mehrmals verwenden. 

• Die früheren Raumschiffe wurden beim Rückflug zerstört. 

• Die Space Shuttles brachten Satelliten und Astronauten ins All. 

b) Unterstreiche die Prädikate und kreise die Subjekte ein. 

c) Bestimme die Dativ- und Akkusativobjekte. Unterschlängele sie und kennzeichne 

sie mit folgenden Abkürzungen: DO-Dativobjekt, AO-Akkusativobjekt. 

VORSICHT: In den Sätzen kommen auch noch andere Satzglieder vor, die du nicht bestimmen 

musst! 

 

1. a) Unterstreiche die Prädikate in den vervollständigten Sätzen. Verbinde die beiden 

Teile der Prädikatsklammer, wenn das Prädikat aus zwei Teilen besteht. 

 

ausgeben - aufbauen - zusenden - umkreisen - durchführen – gehören 

 

Die Internationale Raumstation ISS 

 

Die Internationale Raumstation ISS                                                           in großer Höhe die Erde. 

Verschiedene Länder                                                    sie gemeinsam                                                  . 

Wissenschaftler                                                       in der ISS Versuche                                                 . 

Die beteiligten Länder                                        sehr viel Geld für die ISS                                            . 

Das Kontrollzentrum                               den Astronauten regelmäßig Nachrichten                        . 

b) Bestimme die Subjekte und Objekte in den Sätzen. Bezeichne sie mit den Abkürzungen 

S=Subjekt, DO = Dativobjekt, AO = Akkusativobjekt. 

 


