Lösungen ABC der Tiere 4 – Modul 8
Sprachbuch/Ablagen
S. 88 Nr. 1
essen – aufessen – er isst auf
breiten – ausbreiten – er breitet aus
locken – anlocken – er lockt an
lassen – niederlassen – er lässt nieder
laden – einladen – er lädt ein
jagen – fortjagen – er jagt fort
schlagen – zuschlagen – er schlägt zu
ziehen – wegziehen – er zieht weg
wundern – bewundern – er bewundert
fahren – erfahren – er erfährt
fertigen – anfertigen – er fertigt an
sticken – besticken – er bestickt

S. 88 Nr. 3
wegfahren – er fährt weg
befahren - er befährt
vorfahren – er fährt vor
verfahren – er verfährt
wegkommen – er kommt weg
bekommen – er bekommt
vorkommen – er kommt vor
verkommen – er verkommt
weggehen – er geht weg
begehen – er begeht
vorgehen – er geht vor
vergehen – er vergeht
wegwerfen – er wirft weg
bewerfen – er bewirft

vorwerfen – er wirft vor
verwerfen – er verwirft

S. 88 Nr. 4
Es können folgende Nomen gebildet werden – Sätze sind natürlich viele möglich!
die Einfahrt
die Ausfahrt
die Vorfahrt
die Rückfahrt
die Einsicht
die Aussicht
die Vorsicht
die Rücksicht
der Einfall
der Ausfall
der Vorfall
der Rückfall
die Einbildung
die Ausbildung
die Vorbildung
die Rückbildung

S. 88 Nr. 5
Der König versprach dem Schneider seine Tochter und das halbe Königreich.
Der Schneider erfüllte drei Aufgaben.

S. 89 Nr. 2
auf-fäll-ig – fallen
Ab-bieg-ung – biegen
be-kömm-lich – kommen
ab-schließ-bar – schließen
Ver-setz-ung – setzen

für-sorg-lich – sorgen
un-end-lich – enden/Ende
Ent-deck-ung – decken/Decke
Er-füll-ung – füllen

S. 89 Nr. 3
be-rühm-t
er-leb-te
er-zähl-te
un-glaub-liche
er-fund-ene
Er-leb-nisse
Er-zähl-ungen
be-kann-t
ver-öffen/öffn-tlicht

S. 90 Nr. 2
fliehen – du fliehst, er flieht, ihr flieht
nähern – du näherst, er nähert, ihr nähert
stehen – du stehst, er steht, ihr steht
drehen – du drehst, er dreht, ihr dreht
sehen – du siehst, er sieht, ihr seht
geschehen – du geschiehst, er/es geschieht, ihr gescheht
gehen – du gehst, er geht, ihr geht
zusammennähen – du nähst zusammen, er näht zusammen, ihr näht zusammen

S. 90 Nr. 3
Nomen: Kü-hen (Kü-he), Ru-he
Adjektiv: na-hen (na-he)

S. 90 Nr. 4
Münchhausen hat ein Loch in seinem Schuh. Sein Zeh friert.

(Schu-he, Ze-hen)

Münchhausen will auf der Jagd ein Reh erlegen.

(Re-he)

Das halbe Pferd grast neben einer Kuh.

(Kü-he)

S. 91 Nr. 1
der Ritt, die Ritte
die Kanonenkugel, die Kanonenkugeln
die Schlacht, die Schlachten
die Festung, die Festungen
der Kamerad, die Kameraden
die Kugel, die Kugeln
die Stellung, die Stellungen
das Lager, die Lager/die Läger
der Reiter, die Reiter
das Problem, die Probleme

S. 91 Nr. 2
feindlich: der feindliche Soldat
leicht: die leichte Feder
gegnerisch: (die gegnerische Mannschaft)
zufällig: (der zufällige Fund)
blitzschnell: (das blitzschnelle Pferd)
ausgezeichnet: (das ausgezeichnete Menü)
gesund: (das gesunde Kind)
munter: (das muntere Lied)

S. 91 Nr. 3
ausspähen – er späht aus
abschießen – er schießt ab
zurückkommen – er kommt zurück
zufliegen – er fliegt zu
umdrehen – er dreht um
ankommen – er kommt an

Was habe ich gelernt?
S. 94 Nr. 1
weglaufen – er läuft weg
belaufen – er/es beläuft
erlaufen – er erläuft
vorlaufen – er läuft vor
verlaufen – er verläuft (sich)
umlaufen – er umläuft (z.B. das Gelände)/ er läuft um (z.B. er läuft einen Hund um)
entlaufen – er entläuft
ablaufen – er läuft ab
auslaufen – er läuft aus

beschreiben – er beschreibt
vorschreiben – er schreibt vor
verschreiben – er verschreibt
umschreiben – er schreibt (einen Text) um/er umschreibt (einen Gegenstand)
abschreiben – er schreibt ab
ausschreiben – er schreibt (z.B. seinen Namen) aus

bekennen – er bekennt
erkennen – er erkennt
verkennen – er verkennt
auskennen – er kennt (sich) aus

S. 94 Nr. 2
der Wegfall
der Befall, der Bebau
die Erhaltung
die Vorsicht, der Vorfall, der Vorbau, die Vorführung, der Vorteil, die Vorhaltung
der Verfall, die Verführung

die Umsicht, der Umfall, der Umbau, die Umführung
der Entfall, die Entführung, die Enthaltung
die Absicht, der Abfall, der Abbau, die Abführung, das Abteil
die Aussicht, der Ausfall, der Ausbau, die Ausführung, die Aushaltung

S. 94 Nr. 3
davorspannen –er spannt davor
hochreißen – er reißt hoch
losrasen – er rast los
sich umblicken – er blickt sich um
erkennen – er erkennt
verfolgen – er verfolgt
verschlingen – er verschlingt
auffressen – er frisst auf
erreichen – er erreicht

S. 94 Nr. 4
vor-leb-bar, vorlebbar
vor-merk-bar, vormerkbar
Vor-merk-ung, die Vormerkung
vor-teil-haft, vorteilhaft

be-last-bar, belastbar
Be-last-ung, die Belastung
Be-leb-ung, die Belebung
be-merk-bar, bemerkbar
Be-merk-ung, die Bemerkung

er-leb-bar, erlebbar
Er-leb-nis, das Erlebnis
er-merk-lich, ermerklich
er-teil-bar, erteilbar

Er-teil-ung, die Erteilung

ver-wund-bar, verwundbar
Ver-wund-ung, die Verwundung

auf-merk-sam, aufmerksam
auf-teil-bar, aufteilbar
Auf-teil-ung, die Aufteilung

un-merk-bar, unmerkbar
un-merk-lich, unmerklich
un-glaub-haft, unglaubhaft
un-teil-bar, unteilbar

S. 94 Nr. 5
an-fäll-ig, fallen, anfällig
Ab-schieb-ung, schieben, die Abschiebung
be-fremd-lich, fremde, befremdlich
ver-schieb-bar, schieben, verschiebbar
Be-setz-ung, setzen, die Besetzung
Vor-komm-nis, kommen, das Vorkommnis
un-glaub-lich, glauben, unglaublich
Ab-deck-ung, decken, die Abdeckung
Be-füll-ung, füllen, die Befüllung

S. 95 Nr. 6
die Nähmaschine, das Nähgarn, die Nähnadel
der Drehstuhl, die Drehscheibe, die Drehbank
der Gehstock, der Gehweg, die Gehhilfe

Lesebuch/Ablagen
Ablage 1
1. Sinngemäß
a) Baron von Münchhausen reitet durch das verschneite Russland.
b) Er bindet sein Pferd an einen Pfahl, der aus dem Boden ragt, und legt sich schlafen.
c) Der Schnee ist weggeschmolzen. Der Baron liegt auf einem Friedhof.
d) Als er nach oben schaut, sieht er sein Pferd an der Kirchturmspitze festgemacht.
e) Mit seiner Pistole zerschießt er die Leine.
f) Er reitet mit seinem Pferd davon.

2. Münchhausen wird auch Lügenbaron genannt, weil …
seine Geschichten voller Details sind, die so nicht stimmen. Der Baron lügt.

3. Richtig angekreuzt:
Der Schnee kann unbemerkt über Nacht wegschmelzen.
Ein Pferd kann einen Sturz aus solcher Höhe unverletzt überstehen.

4. Richtig angekreuzt:
Er wollte die Leute mit seinen Geschichten belustigen und unterhalten
Er wollte vor den Leuten angeben und zeigen, was für ein toller Kerl er ist.

Ablage 2
1. a) FA
b) BE
c) LW
d) ES
e) EN

2. Lösungswort: Fabelwesen

Ablage 3
1. 1) Hörbuch
2) Rumpelstilzchen
3) Christian
4) Kaisers
5) Meerjungfrau
6) Zeichentrickfilm
7) Rotkäppchen
8) Comic
9) Grimm

2. Lösungswort: Prinzessin

Rückseite:
1. Erzählung: Der Jäger ging am Haus der Großmutter vorbei …
Webseite: Rotkäppchen – Hier kannst du alle Kinder- und Hausmärchen …
Hörspiel: Jäger: „Die alte Frau schnarcht aber laut …“
Spielfilm: DVD-Cover
Comic: Bild mit Sprechblasen unten

Ablage 4
Ring
Ungureit
Märchen
Probe
Eifel
Ludwig
SimsalaGrimm
Teufel
Info
Länge
Zweikanalton
Caspar
Hauptrolle
Ersten
Name

Ablage 5
1. Stelle dir vor … Nr. 1
Ein paar schwarze Vögel … Nr. 2
Ich habe viel gelacht … Nr. 3
Mein Name lautet … Nr. 4
Neulich habe ich … Nr. 5

2. Viele Lösungen möglich.

Ablage 6
Vorderseite
1. Er konnte trotz der Dunkelheit sehen/die Dunkelheit machte ihm nichts aus.
2. aber heute Nacht war nichts normal. Klopoleks Boxer stand nur ein paar Schritte von ihm
entfernt – und Motte hatte keine Angst.
aber heute Nacht hatte er keine Angst. Mottes Rücken krümmte sich, seine Oberlippe hob
sich bebend, er bleckte die Zähne, sein Nackenfell sträubte sich und seine Krallen zerfetzten
das Betttuch.
aber heute Nacht wich der Boxer mit lautem Winseln zurück und versteckte sich. Herr
Klopotek zitterte und hielt seine Hände vor die Augen gepresst.
aber heute Nacht zitterte er und bat Lina, das Licht auszuknipsen.
Rückseite
1. Motte wird von einem Hund/Werwolf gebissen und verwandelt sich dadurch in einen
Werwolf.
2. Sie erschrickt und hat Angst.
3. Mehrere Lösungen möglich. Allerdings soll an die Begründung gedacht werden.
4. Was ist nur los mit mir?/geschehen?
Erklärt mir den keiner, was mit mir geschieht?
Reagieren alle erschrocken wie Lina?
Warum hat der Wolf wohl gebissen?
Ob ich wohl wieder normal werde?
Lina, bitte hilf mir!
Fantastisch finde ich aber, dass ich jetzt so gut sehen kann.
- Mehrere Lösungen möglich! Ablage 7
Vorderseite
1. Der arme Müller  möchte, dass seine Tochter ein besseres Leben hat, …
Die schöne Müllerstochter  ist verzweifelt, weil sie etwas eigentlich Unmögliches tun soll, …
Der König  ist gierig nach Gold und nutzt die Müllerstochter aus …
Rumpelstilzchen  fordert das Kind von der Königin …
Ein Bote  wird von der Königin ausgesandt …
2. Sie sieht sehr schön aus, kommt aber aus einer armen Familie.
3. Er behauptet, sie könne Stroh zu Gold spinnen.
Rückseite
1.
2.
3.
4.

Dreimal muss sie Stroh zu Gold spinnen.
Rumpelstilzchen, ein magische Figur, hilf ihr und übernimmt die Arbeit.
Er möchte das erstgeborene Kind der Königin.
Sie weiß, der König wird sie töten, wenn sie es nicht ein letztes Mal schafft, Stroh zu Gold zu
spinnen.
5. Rumpelstilzchen taucht auf und verlangt das Kind, wie es ausgemacht war. Die Königin
versucht, ihm als Ersatz Schütze anzubieten. Doch Rumpelstilzchen beharrt auf dem Kind.
Nur wenn sie seinen Namen erraten sollte, darf sie das Kind behalten.

6. Ein Bote hat Rumpelstilzchen im Wald beobachtet und dort seinen Namen erfahren.

