RC SCHREIBEN
sprechen
und hören
hören

herleiten

schauen
und
merken

A L P H A- L E V E L 3

2.3.06
getrennt oder
zusammen

groß oder klein
Nomen
konkret

Nomen
abstrakt

wie ein Nomen
gebraucht

feste
Wendungen

Wort

Satz

K 7/ Ü ( I I )
Zeichen setzen
Satzzeichen

Komma
1

Freizeit

2

H IN W E ISE
Bei diesen Aufgaben handelt es sich um reine Übungsaufgaben zum bisher Erarbeiteten. Wichtig für
Kursleiter/-innen ist, die Teilnehmer/-innen immer wieder zu der Verlängerungsprobe anzuhalten.
Ggf. kann man darauf hinweisen, dass das Flexions-t der 3. Person bzw. 2. Person Plural bei den
Verben (er/sie springt; ihr badet) nichts mit Verlängerung zu tun hat. Hier muss man einfach wissen,
dass diese Endungen so sind.
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Welche Verlängerungsform genommen wird (Plural oder Genitiv bei Substantiven) ist einerlei. Wie in der
Lösung das Beispiel sandig anzeigt, kann auch die Wortart gewechselt werden. Wichtig ist nur, dass
die entscheidende Stelle den Anfang einer neuen Silbe bildet. Beim Plural tritt manchmal als zusätzliches
Problem die Schemakonstanz bei ä und äu auf; der Genitiv ist dagegen meistens wenig gebräuchlich,
v.a. wenn er isoliert und nicht im Satzzusammenhang produziert wird. Bei femininen Substantiven ist die
Genitivprobe nicht möglich, weil sich Feminina im Singular in der Form nicht verändern; hier muss man zu
Ängste greifen.

L Ö S U N G EN
1. Einigen Wörtern fehlt ein Buchstabe. Entscheiden Sie, ob es ein d oder ein t sein muss.
a) Bilden Sie dazu zu jedem der gesuchten Wörter eine Verlängerungsform.
b) Zerlegen Sie die Verlängerungsform in Silben. Jetzt wissen Sie, wie man schreibt.
c) Achten Sie darauf, dass links und rechts derselbe Buchstabe steht.

Im Urlaub liege ich am liebsten den ganzen Tag am Strand im Sand auf meinem Handtuch. Wenn ich die
Sonne sehe, bade ich auch gerne. Meine Kinder nehmen ihr Gummiboot mit. Wenn sie zu weit weg sind,
bekomme ich etwas Angst. Abends hole ich mir gerne einen Salat und lausche dem Wind. Dann schaue
ich auf den Mond.

mit d
Strand
Sand

mit t
Strän | de
weil San | des /san | dig

Boo | te/s

Gummiboot
weit

weil

wei | te/r

Wind

Win | de / Wind | des

Angst

Ängs | te

Mond

Mon | de / Mon | des

Salat

Sa | la | te/s
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