
Lösungen
Zum Nachschlagen, Vergleichen und Korrigieren

v
LÖSUNGEN

Die Fenster waren schmutzig, man konnte kaum noch rausgucken. Frau Schmidt hatte eine Idee. 
Sie sagte zu ihrem Mann: „Wir teilen uns die Arbeit! Dazu nehmen wir ein Bügelbrett. Ich setze mich
drinnen drauf und putze, und du stellst dich draußen drauf und putzt.“
So wurde es gemacht. Frau Schmidt saß drinnen auf dem Bügelbrett und putzte, Herr Schmidt stand
draußen auf dem Bügelbrett und putzte. Gut ging das!
Dann klingelte es plötzlich an der Haustür. Frau Schmidt sprang auf und lief hinaus, um zu öffnen. 
Da saß ihr Mann auf der Straße und stöhnte!

1

wacht auf – aufwachen, schreit – schreien, kommt – kommen, gibt – geben, fährt ab – abfahren, 
habe – haben, sitzt – sitzen, macht nach – nachmachen, finde – finden, macht zu – zumachen, 
schimpft – schimpfen, schämt sich – sich schämen

5

ich will, du willst, er (sie, es) will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen
ich weiß, du weißt, er (sie, es) weiß, wir wissen, ihr wisst, sie wissen
ich singe, du singst, er (sie, es) singt, wir singen, ihr singt, sie singen
ich fliege, du fliegst, er (sie, es) fliegt, wir fliegen, ihr fliegt, sie fliegen

8

ich laufe weg, du läufst weg usw.
ich passe auf ...    ich breche ab ...     ich nehme zu ...     ich packe ein ...

9

du fährst, du liest, du errätst, du siehst, du wirfst, du weißt, du vergisst, du verlässt, du bist, du hast, 
du wirst, du willst, du kannst, du läufst weg

10

war – sein, lebte – leben, fühlten – fühlen, brauchten – brauchen, bauten – bauen, 
kehrte ein – einkehren, war – sein, hatte – haben

13

sind – sein, begegnest – begegnen, streicheln – streicheln, willst – wollen, musst – müssen, 
herausfinden – herausfinden, mag – mögen, fragst – fragen, ist – sein, anfassen – anfassen, 
darfst – dürfen, begrüßt – begrüßen, springt hoch – hochspringen, rollt sich – sich rollen, 
sich freut – sich freuen, hat – haben, streichelst – streicheln, warnt – warnen, steht – stehen, 
bellt an – anbellen, darfst – dürfen, weglaufen – weglaufen

11

sein, passen, turnen, gehen, schreiben, abbrechen, wollen, können, abreisen, aufplatzen, 
(die Teller) abwaschen, fortgehen, erschrecken, stehlen, lächeln, lachen, (zu Ende) sein

6

weglaufen, abbrechen, untergehen, aufgeben, einschlafen, auftauen, austrocknen, ankommen4

lachen, brennen, schneien, duften, lernen, flimmern, leuchten, scheinen, fahren3
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