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,,Der Zaht*rät" von |akan* Peter Hebel- Eine Inhaltsangabe

Die E*ät+**g {Erxählung} ,,Der Zahnarzt*' von Johann Feter Hebel handelt v*n zwei

kleinen Caunern, die die Cutgläubigkeit einiger dasthausbesucher träsnr*=es {ausnut-
zenlund so zu €ei+ {Geld} komc:en.
Zwei tagediebe befinden sich in Celdyrot und denken sich einen PlaR aus, urn an Celd zu

kommei. Sie betteln sich etwas Srot zusammen, aus dern sie lcleine Kügelchen formen,

die wie Ta&le*ea §abletten) a-ussehen, Diese verpacken sie dann in buntes Papier.

Der eine Tagedieb geht nun in ein Wirtshaus, jammert und hä}t sich di.e eine $efüge

flttange), rodru. alle Wirtshausbesucher glauben, er habe Zahnschmerzen' Zunächst

bedauern sie ihn, setzen danr aber ihre Cespräche fort.

[tun betritt auch der zweite Tagedieb das Wirtshaus, tut so, als ob er seinen-Freund

nicht kenne, und sagt ihm, dass er ihm helfen könne, seine Zahnschmerzen loszu-

werden, Ir sei Eeeletpr {Dcktcr} und habe pitler+ {Pille*} gegen Zal*nschmerze*. Er

mi.isse nur eine Pille auf den schmerzenden Zahn legen, kräftig zubeißen t.rnd schon

verschwinde der Schmerz. Nun werden die andrren Gäste rv-ieder a*fmerksam und

beabachten, 11räs p*$e6 {passiert}. Der andere Cau*er tut, wie der angebliche Doktor

befohlen hat, schrelt dann aber auf, als ob er einen kr§itigen Schmerz *ersp4ihre

{verspüre}. Der angebliche Doktor versichert ihm, aurt sei der Schrnerz gebrochen und

1. §chreibweise nach kurzem Vakal

Deckel, entspannen
(ausnutzen, !(ange, d*nk]

2. §cfir=ibqrcise langer Vokale

treten, stehlen
(Erzählung, verspüre)

3, Gro& und {leinschreibun§
an: Morgen, das üben
(Pillen, Dummheit)

4. s-Laute
Wasser, Schioss

{passiert}

5" Frcmdrarsrtsehreib*ng
Roboter, interessant

{Dokt*d

6. gleich oder ähnlich klingende Lar*te

Wald, lieb
(Celd)

7. Getrennt- oder Zusamr*enschreibung
zusafflmen sein, die Haustiir



er ffiüsre schnell nech eine zweite Pille,nehmen. Dies tut der angebliche Patient und
plötzlich scheint der Sehmerz verschwuaden. Der Cauner spli,ngt aul ***el* {dankt}
dem vermei*tlichen Doktor, tut sc, als ob er ihm Celd geben würde, und verlässt das
!(irtshaus. Die anwesenden ?firtshausgäste sind von der Heilkunst des angeblichen
Doktors sehr beeindruckt und wollen nu;: auch die Wunderpillen haben, die ihrren der
Tagedieb f*r ieures Geid verüauft.
ilie beid*n Cauner treffen sich dann später wieder- lachen über die {Dumm-
heit) der Wirtshausbesucher und freuen sich über das leicht verdiente 6eld-

§eite §9 L*:-ä Die Lösur:gen sind in Klamrnern in der ÜberEichteu Aufgabe l, §, 87 aufgeführt.
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Seite 90 i.i€ packen (den Kaffer) - backerilleich {kleiner See} - leichlsinlen {untergehen} - sin-
gerulGreis (alter Mann) - Kreis/En[el {Kindeskind} - Engeilgrippe iKr,ankheit} - Krip-
pe

{I Punkt fäir ieden richtig ergänzten Buetrstaben}

§eit* 9S ;iii? die Wiederhclung, die Widerrede, widerlich, wiederkommen, der Widerspruch, wieder-
bekonrmen

fl Punkt fiir iedas richtig ergänzte Wort)

Seite 90 ,,i], Kommentar: Erläuterung, Auslegung, kritische Stellungnahme
rnental = geistig, gedanklich
psychisch : seelisch
Perfektion : Vollendung, Vol{kommenheit

(i Punkt flir lede richlige deutsche Erklärung des ieweiliger Fremdwortes]

Sei& 91 Y, ,1tt Das weiß ich doch, dass das Wort dass eine Konjun,ktion ist. Dass ist also ein Binde-
wort, das mit ss geschriehen wi:.d und einen Nebensatz einleitet.

fi Punlrt für jede richtige §rgänzung)

§eite 91 i,E:: s ,,Papi, in der Zeitung steht. dass eine Frau aus deinern Carten Obst gestohlen u*d
daraus §aft gepres*t hat. lstd*s Diebstahloder Erpressungl"'

+ \Her einen Streit vom Zaun bricht, darf sich nicht wunderfi, dass es Kleinholz gibt.
&i Weißt du, dass der, dervielverlieren kann, schan vielgewonnen hat?

I Funkt für iede richtige Erg*nzung)

Seite gl , ':i Wissenswertes über Vampire
Vielleicht weißt du ia. dass sich Cescl'richten üher Vamplre zunächst auf dem fernen
Balkan yerbreitet haben" §ie sind dort ein fester Bestandteil des Volksglaubens. Der
Legende nach sind Vampire unsterbiich. Da sie nicht ausreicherid mit Blut verscrgt" 
sind, ist ihr Gesicht ganz weiß. Sie yeS;gen über furchterregende Eckzähne. Yan
Vampiren Cebissene sollen sich selbst in Var"nplre verwandeln. Vampire fürchten sich
angeblich vor Knoblauch.

fi P*nkf*r jeden richtigergä*zten Buchst*ben)

t? e:al,"i !. *ci. r*i i:q,; r l,l,

42-32 Punkte 31-'18 Pu*kte 17-0 Pu*kte

Das hast du gut gemachll Nicht schJechti Lies dir noch einrnal
die Lernboxen im SclTulbuch
ar.rf den 5. 209-2?7 durch.

Wiederhoie aoch eirmal die Übun-
gea imArbeitshe{t {5.74*89) und
im Schulbuch (5. 209-227).


