
Deutsch Klasse 7d / Nistor 

Aufgaben für den Teilbereich Sprache 
(entspricht Aufgaben für 2 Unterrichtsstunden: 

Montag, den 27.4.2020 und  Dienstag, den 28.4.2020) 

 

Liebe Klasse 7d, nun habt ihr schon sehr lange selbstständig gearbeitet und euch bestimmt 

viel Mühe gegeben, alles allein oder mit der Hilfe eurer Eltern zu bewältigen. Denkt daran, 

dass nicht erwartet wird, dass jede Aufgabe richtig ist. Aber ihr bemüht euch weiterhin, alles 

gewissenhaft  umzusetzen. In dieser Woche finde ich es wichtig, dass ihr die Aufgaben, die 

ihr im Lehrbuch erledigen solltet, vergleicht und eure Lösungen überprüft. 

Deshalb findet ihr hier die Lösungen. Falls ihr in euren Texten / Sätzen Fehler entdeckt, 

verbessert diese, indem ihr den ganzen Satz noch einmal schreibt. 

Nutzt diese Woche, um alles ordentlich in den Sprachhefter einzuheften. Wenn die Schule 

beginnt, sollte jeder die Aufgaben im Hefter zur Verfügung haben. Denkt auch an das 

Vorheften der Blätter. 

Liebe Grüße 

Frau Nistor 

 

S.325/1 (Aufgabe vor den Ferien) 

⦁ Max strengte sich beim Abenteuerturnen so an, dass er rot anlief wie eine Tomate. 

(Konsekutivsatz) ⦁ Luna, die immer die Erste sein will, wäre fast von der Mattenbahn 

gestürzt. (Relativsatz/Attributsatz) 

 ⦁ In der ersten Nacht bekamen einige überhaupt keinen Schlaf, weil sie so aufgedreht 

waren. (Kausalsatz)  

⦁ Obwohl der Klassenlehrer der 7c selbst kaum ein Auge zugemacht hatte, sah er am Morgen 

topfit aus, weil er fünf Minuten kalt geduscht hatte. (Konzessivsatz, Kausalsatz)  

⦁ Nachdem alle ihre Rucksäcke gepackt hatten und sich regenfeste Kleidung angezogen 

hatten, begann die Wanderung zum Sorpesee, auf dem sie eine Kanutour machen wollten. 

(Temporalsatz, Relativsatz/Attributsatz)  

⦁ Dass es ein besonders feuchtes Vergnügen werden würde, ahnte zu diesem Zeitpunkt noch 

niemand, obwohl einigen doch etwas mulmig zumute war. (Objektsatz, Konzessivsatz)  

⦁ Alle mussten während der Kanufahrt Schwimmwesten tragen, damit nichts passieren 

konnte. (Finalsatz) 

 

S.325/2 (Aufgabe nach den Ferien) 

⦁ Weil wir am vorletzten Tag eine Tropfsteinhöhle, die sich in der Nähe des Sorpesees 

befindet, besuchen wollten, mussten wir sehr früh aufstehen.  

⦁ Am Eingang, der sich in der Nähe des Busparkplatzes befindet, empfing uns eine junge 

Dame, die uns, nachdem sie einige allgemeine Informationen zur Höhle gegeben hatte, 

durch das Innere führte. ⦁ Drinnen froren wir, da sich in der Höhle, die weit verzweigt ist, an 

allen Orten nur eine Temperatur von 7° C messen lässt. 

 ⦁ Der Höhlengang ist so niedrig, dass man sich, wenn man nicht aufpasst, den Kopf stoßen 

kann. 

 ⦁ Als die Führung zu Ende war, kauften sich einige von uns noch Andenken, die allerdings 

ziemlich kitschig waren und dennoch viel Geld kosteten 

 



 

 

S.326/3 (Aufgabe vor den Ferien) 

Ein feuchtes Vergnügen  

 Am zweiten Tag unserer Klassenfahrt wanderten wir zum Sorpesee, der etwa 25 Kilometer 

von der Sportschule entfernt liegt. Nachdem wir uns einige Male verlaufen hatten, kamen 

wir schließlich nach drei Stunden am See, der einen Anleger für Kanus hat, an. Insgesamt 

zehn Schülerinnen und Schüler passten jeweils in ein Kanu. Natürlich trugen alle 

Schwimmwesten, die wir im Bootshaus ausleihen konnten. Außerdem fuhr auf jedem Boot 

ein Erwachsener mit Bootserfahrung mit. Die Jungen wollten natürlich ihr eigenes Boot 

haben. Als sie mitten auf dem See waren, wurden sie von einem Surfer geärgert, der 

ziemlich dicht an ihnen vorbeifuhr und sie nassspritzte. Mit lautem Geschrei rutschten alle zu 

einer Seite hin und mussten im Nu erfahren, dass ihr Boot umzukippen drohte. Die Jungen 

retteten zunächst die Situation, indem sie auf die andere Seite rutschten. Doch da passierte 

es! Das Boot kenterte, sodass alle ins Wasser fielen. Dank der Schwimmwesten konnten sie 

nicht untergehen und ans Ufer schwimmen. Da war es natürlich gut, dass es so warm war. 

Denn die Jungen mussten einige Zeit warten, bis sie vom Leiter der Sportschule mit einem 

Kleinbus abgeholt wurden und sich trockene Sachen anziehen konnten. 

 

S.328/9 (Aufgabe nach den Ferien) 

Wie fängt man Münzen vom Ellenbogen?  

 Obwohl der Trick schwierig aussieht, ist er eigentlich ganz einfach. Strecke deine rechte 

Hand nach vorne aus. Nun biege den Unterarm zurück. Die Hand liegt jetzt in der Nähe des 

Ohres. Lege mit der anderen Hand eine Münze auf den ausgestreckten Ellenbogen. Fasse 

nun mit der rechten Hand blitzschnell nach vorne und versuche(,) die Münze zu ergreifen. 

Das geht deshalb ziemlich leicht, weil die Münze einen Bruchteil einer Sekunde in der Luft 

schwebt, wenn du den Ellenbogen wegziehst und mit der Hand zuschnappst. Bevor die 

Münze fällt, hast du sie schon. Übe zuerst mit Radiergummis oder anderen weichen Dingen, 

die nichts kaputt machen können, falls du sie ungeschickterweise wegschleuderst. Wenn du 

besser trainiert bist, kannst du den Trick auch mit einem Stapel von mehreren Münzen 

versuchen. Lass dir von deinen Freunden das Geld auf den Ellenbogen stapeln(,) und mach 

ihnen den Vorschlag, es behalten zu dürfen, wenn du es schnappen kannst, ohne dass du die 

andere Hand benutzt. 

 

Hinweis: Das Komma In Klammern ist fakultativ, das bedeutet, dass man es setzen kann, aber 

nicht setzen muss. 


