Lösungen Deutsch 4 Modul 6
S. 88 Nr. 1
essen – aufessen – er isst auf
breiten – ausbreiten – er breitet aus
locken – anlocken – er lockt an
lassen – niederlassen – er lässt (sich) nieder
laden – einladen – er lädt ein
jagen – fortjagen – er jagt fort
jagen – verjagen – er verjagt
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. 2
Vorsilbe –ver: etwas wird beseitigt
Vorsilbe –er: man bekommt etwas
S. 88 Nr. 3
wegfahren – er fährt weg
wegkommen – er kommt weg
weggehen – er geht weg
wegwerfen – er wirft weg
befahren – er befährt
bekommen – er bekommt
begehen – er begeht
bewerfen – er bewirft
vorfahren – er fährt vor
vorkommen – er kommt vor

vorgehen – er geht vor
vorwerfen – er wirft vor
verfahren – er verfährt (sich)
verkommen – er verkommt
vergehen – er vergeht
verwerfen – er verwirft

S. 88 Nr. 4
Verschiedene Sätze sind hier möglich.
Die Nomen:
die Einfahrt
die Einsicht
der Einfall
die Einbildung
die Ausfahrt
die Aussicht
der Ausfall
die Ausbildung
die Vorfahrt
die Vorsicht
der Vorfall
die Vorbildung
die Rückfahrt
die Rücksicht
der Rückfall
die Rückbildung

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

S. 89 Nr. 1
Sie ermittelt den Wortstamm des zugrundeliegenden Wortes und denkt daran,
dass bei der Rechtschreibung/Wortbildung der Wortstamm in der Regel
erhalten bleibt.

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
Ent-deck-ung – decken
Er-füll-ung - füllen

S. 89 Nr. 3
be-rühm-t
er-leb-te
er-zähl-te
un-glaub-lich
er-fund-en
Er-zähl-ung
be-kann-t
Er-folg
Ver-öff-entlicht

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 geschieht, ihr gescheht
gehen – du gehst, er geht, ihr geht
zusammennähen – du nähst zusammen, er näht zusammen, ihr näht
zusammen

S. 90 Nr. 3
die Kuh – die Kühe
die Ruhe
nah – näher

S. 90 Nr. 4
Münchhausen hat ein Loch in seinem Schuh. Sein Zeh friert.
Münchhausen will auf der Jagd ein Reh erlegen.
Das halbe Pferd grast neben einer Kuh.

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
der feindliche Soldat
die leichte Feder
die gegnerische Stellung
die zufällige Begegnung
der blitzschnelle Pfeil
der ausgezeichnete Reiter
der gesunde Mensch
das muntere Lied

S. 92 Nr. 3
ausspähen – er späht aus
gelangen – er gelangt
abschießen – er schießt ab
erkunden – er erkundet
zurückkommen – er kommt zurück
zufliegen – er fliegt zu
umdrehen – er dreht um
ankommen – er kommt an

S. 94 Nr. 1
weglaufen – er läuft weg
belaufen – er beläuft
beschreiben – er beschreibt
bekennen – er bekennt
erlaufen – er erläuft
erkennen – er erkennt

vorlaufen – er läuft vor
vorschreiben – er schreibt vor
verlaufen – er verläuft sich
verschreiben – er verschreibt
verkennen – er verkennt
umlaufen – er umläuft/er läuft um
umschreiben – er umschreibt
entlaufen – er entläuft
ablaufen – er läuft ab
abschreiben – er schreibt ab
auslaufen – er läuft aus
ausschreiben – er schreibt aus
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
d3er Verfall
die Verführung
die Umsicht
der Umfall
der Umbau

der Entfall
die Entführung
die Enthaltung
die Absicht
der Abfall
der Abbau
das Abteil
die Aussicht
der Ausfall
der Ausbau
die Ausführung

S. 94 Nr. 3
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
verwundbar
die Verwundung
belastbar
die Belastung
bemerkbar
die Bemerkung
erlebbar

das Erlebnis
die Erteilung
vorlebbar
vormerkbar
die Vormerkung
vorteilhaft
aufmerksam
aufteilbar
die Aufteilung
unmerkbar
unmerklich
unglaubhaft
unglaublich
unteilbar

S. 94 Nr. 5
an-fäll-ig: fallen
ver-schieb-bar: schieben
un-glaub-lich: glauben
Ab-schieb-ung: schieben
Be-setz-ung: setzen
Ab-deck-ung: decken
be-fremd-lich: fremder
Vor-komm-nis: kommen
Be-füll-ung: füllen

S. 95 Nr. 5
nähen: die Nähmaschine, das Nähgarn, die Nähnadel
drehen: der Drehstuhl, die Drehscheibe, die Drehbank
gehen: der Gehstock, der Gehweg, die Gehhilfe

