Lösungen ABC der Tiere 3 – Modul 8
Sprachbuch/Ablagen
S. 86 Nr. 3
sie hat angerufen – sie ruft an
sie hat informiert – sie informiert
wir sind losgefahren – wir fahren los
wir haben gefunden – wir finden
wir haben hergebracht – wir bringen her
es hat gewogen – es wiegt

S. 86 Nr. 4
Grundform
anrufen
gehen
füttern
kommen
lachen
laufen
trinken
rennen
essen
springen
verlieren

Gegenwart
ich rufe an
ich gehe
ich füttere
ich komme
ich lache
ich laufe
ich trinke
ich renne
ich esse
ich springe
ich verliere

Schriftliche
Vergangenheit
ich rief an
ich ging
ich fütterte
ich kam
ich lachte
ich lief
ich trank
ich rannte
ich aß
ich sprang
ich verlor

Mündliche
Vergangenheit
ich habe angerufen
ich bin gegangen
ich habe gefüttert
ich bin gekommen
ich habe gelacht
ich bin gelaufen
ich habe getrunken
ich bin gerannt
ich habe gegessen
ich bin gesprungen
ich habe verloren

Schriftliche
Vergangenheit
er blieb
sie aß
wir fielen
er gab
sie hielten
er ging
sie hieß
du gabst
ich ließ
sie konnte
er lief
ihr kamt

Mündliche
Vergangenheit
er ist geblieben
sie hat gegessen
wir sind gefallen
er hat gegeben
sie haben gehalten
er ist gegangen
sie hat geheißen
du hast gegeben
ich habe gelassen
sie hat gekonnt
er ist gelaufen
ihr seid gekommen

S. 87 Nr. 5
Grundform
bleiben
essen
fallen
geben
halten
gehen
sie heißen
geben
lassen
können
laufen
kommen

Gegenwart
er bleibt
sie isst
wir fallen
er gibt
sie halten
er geht
sie heißt
du gibst
ich lasse
sie kann
er läuft
ihr kommt

S. 87 Nr. 6
Aufzucht in der Seehundstation
Nach der Rettung untersuchte die Tierärztin das Seehundbaby. Sie kontrollierte die Temperatur,
Atmung und den Herzschlag. Dann wog sie das Seehundbaby und stellte einen Ernährungsplan auf.
Alle vier Stunden flößte die Tierpflegerin ihm Nahrung ein. Als es 35 Kilogramm wog, bereiteten die
Tierpfleger das Seehundbaby auf seine Freilassung ins Meer vor.

S. 89 Nr. 1
Die Ärzte müssen Lara operieren.
Lara will sich frisieren.
Die Trainerin soll Donar dressieren.
Die Trainerin muss das Halsband kontrollieren.
Lara geht gern mit Donar spazieren.

S. 89 Nr. 2/3
Verben auf -ieren
addieren
reparieren
komponieren
marschieren
galoppieren
blamieren
dirigieren
applaudieren
Was habe ich gelernt?
S. 94 Nr. 1
Das Pferd galoppiert über die Wiese.
Der Zirkusdirektor dressiert die Papageien.
Das Publikum applaudiert begeistert.
Der Installateur repariert die kaputte Leitung.
Beim Schachspiel müssen die Spieler kombinieren.
Der Chorleiter dirigiert den Chor.
Der Arzt operiert den Patienten.
Die Familie geht im Park spazieren.

Bedeutung
etwas hinzufügen
einen Schaden beheben
eine Melodie erfinden
eine Strecke schnell gehen
schnellste Gangart es Pferdes
jemanden bloßstellen
einen Chor leiten
Beifall spenden

Der Musiker komponiert eine neue Melodie.
Der Polizist kontrolliert den Ausweis.

S. 94 Nr. 2
Dressur: dressieren
Frisur: frisieren
Marsch: marschieren
Addition: addieren
Probe: probieren
Gratulation: gratulieren
Kur: kurieren
Kontrolle: kontrollieren
Division: dividieren

S. 94 Nr. 3
Grundform
malen
gehen
schwimmen
laufen
wandern
lachen
rechnen
hüpfen
rennen
schneiden
geben
rufen

Gegenwart
ich male
sie gehen
sie schwimmen
du läufst
wir wandern
er lacht
ihr rechnet
wir hüpfen
du rennst
sie schneidet
ich gebe
er ruft

Schriftliche
Vergangenheit
ich malte
sie gingen
sie schwammen
du liefst
wir wanderten
er lachte
ihr rechnetet
wir hüpften
du ranntest
sie schnitt
ich gab
er rief

Mündliche
Vergangenheit
ich habe gemalt
sie sind gegangen
sie sind geschwommen
du bist gelaufen
wir sind gewandert
er hat gelacht
ihr habt gerechnet
wir sind gehüpft
du bist gerannt
sie hat geschnitten
ich habe gegeben
er hat gerufen

S. 94 Nr. 4
„Heute Morgen hörte ich den Wecker nicht. Als ich endlich aufwachte, bekam ich einen ordentlichen
Schrecken. Hastig zog ich mich an und rannte in die Schule. Atemlos kam ich an und klopfte an
unsere Klassenzimmertür. Leise öffnete ich die Tür, doch es war niemand da. Da fiel mir ein, dass der
Unterricht heute eine Stunde später begann.

Lesebuch/Ablagen
Ablage 1:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Tiber
Wölfin
Hirten
Zwillinge
König
Kriegsgott
Thron
Rom

Lösungswort: Korb

Ablage 2:
1. Die Sahara ist die größte Trockenwüste der Welt. Sie liegt in Afrika.
2. Tagsüber ist es sehr heiß, oft über 40 Grad, nachts kühlt es stark ab.
3. Leder für Sandalen (Füße)
Fleisch
Milch/Butter/Käse
Dung zum Feuermachen
4. Weil ein Kamel den Nomaden alles Nötige zum Leben liefert.
5. Fell: kurz, damit sich die Kamele nicht aufheizen
Beine: lang, damit ihr Körper möglichst weit vom Boden weg ist
Höcker: darin speichern sie Fett, damit sie in schlechten Zeiten genügend zum Leben haben
trinken: Die Kamele nehmen innerhalb einer Viertelstunde 200 Liter Wasser auf und können
danach Durststrecken überstehen.
6. Nomaden ziehen mit ihren Familien und Tieren das ganze Jahr über durchs Land. (Sie leben in
Zelten, die sie schnell auf- und abbauen können. Alles, was sie brauchen, wird auf dem
Rücken der Kamele transportiert. )
Halbnomaden sind Menschen, bei denen nur ein Teil der Familie mit den Tieren wandert.
(Frauen, Alte und Kinder wohnen meist das ganze Jahr über in Häusern und bauen Getreide
an.)
Ablage 3:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

I
N
D
I
E
N

Lösungswort: INDIEN
Ablage 4:
1. Traben: „mittlere“ Gangart des Pferdes
Longe: lange Leine/langes Seil, mit dem das Pferd im Kreis läuft
Voltigiergurt: Gurt mit Haltegriffen und Schlaufen zum Voltigieren

2. Man ist aufgeregt, hat das Gefühl, gleich in Ohnmacht zu fallen.
3. Verschiedene Lösungen möglich
4. Bild 1: Anfangs habe ich aufgeregt mit Möhrchen hinter dem Vorhang gewartet. Ich wartete
darauf, dass der Auftritt des Clowns zu Ende war und ich in die Manege konnte. Dabei
versuchte ich, ruhig zu wirken.
Bild 2: Während des Auftritts konzentrierte ich mich auf die Kunststücke. Dabei war mein
Lampenfieber auf einmal verschwunden und ich wurde immer mutiger. Alles gelang ohne
Fehler.
Bild 3: Die Zuschauer klatschten laut und begeistert Beifall. Ich sprang ab, bedankte mich bei
Möhrchen mit einem Zuckerstückchen und verbeugte mich. Auch Möhrchen senkte den
Kopf, um sich zu verbeugen.

