
Deutsch – H7 
 
Vorbilder und Idole - obligatorisch 
 
DB, S. 138 – 155 
 
Aufgabe 1  Wähle dir ein Bild mit einer Person aus und verfasse eine Personenbeschreibung! 

Beachte dabei den Aufbau dieser Textsorte (vgl. Arbeitsblatt)! 
 
Aufgabe 2 Wähle eine/n Freund/in oder einen Familienmitglied von dir und verfasse eine 

Personencharakteristik (Personenbeschreibung + innere Merkmale/vgl. Arbeitsblatt)! 
 
Rechtschreibung - obligatorisch 
 
Aufgabe 1 Bearbeite sorgfältig folgende Arbeitsblätter! 

Dass oder das? - Versuche dass oder das richtig in den Text einzusetzen. Tipp: 
Bedenke dabei die bekannten Regeln. 
Ich weiß, ________ du ________ Gedicht gut kannst. 
Heute kauft Peter ________ Heft, ________ er braucht. 
Mein Vater glaubt, ________ wir ________ Fußballspiel gewinnen werden. Ich möchte, 
________ du zu meiner Geburtstagsfeier kommst. 
Sie wundert sich, ________ Oma mit dem Motorrad gefahren ist. ________ neue Auto steht 
in der Garage. 
Es gefällt uns gar nicht, ________ ________ Wetter jedes Wochenende schlecht ist. 
Markus schlief so fest, ________ er ________ Telefon nicht hörte. 
Kannst du mir ________ bitte erklären? 
Ich kann nicht glauben, ________ du den Termin verpasst hast. 
Er konnte ________ Rätsel, ________ in der Zeitung stand, lösen. 
Patrick kaufte sich ________ Spiel, auf ________ er lange hingespart hatte. Der Polizist sah 
________ Auto, ________ gestohlen worden war. ________ war doch jetzt gar nicht so 
schwer. 
Bravo, ________ du ________ so toll geschafft hast! 
Das Kleid, ________ du trägst, gefällt mir sehr. 
Ich hoffe, ________ du bald wieder kommst. 
Melanie fand das Buch, ________ sie schon lange gesucht hatte. Ich glaube nicht, 
________ wir heuer auf Urlaub fahren werden. Das Buch, ________ am Tisch lag, gehörte 
mir. 
________ der Schlüssel weg ist, ________ ist ein Problem. 
Meine Eltern kauften das Auto, ________ sie schon immer wollten. ________ war gar nicht 
so einfach! 
________ du mir geholfen hast, war wirklich nett von dir. 
Thomas wettet, ________ sein Freund das Spiel gewinnen wird.  

Groß oder klein? - Versuche, zu entscheiden, ob die Wörter groß oder klein 
geschrieben werden. Setze die Wörter anschließen richtig in die Lücken ein.  

1.) Ich finde die ______________________ (werbung/Werbung) sehr lustig.  

2.) Können wir beide uns mal ______________________ (unterhalten/Unterhalten)? 

3.) Ich habe die ______________________ (unterhaltungen/Unterhaltungen) mit meinen 

Opa geliebt.  



4.) Er hat das ______________________ (falsche/Falsche) getan.  

5.) Wir fliegen bald in die ______________________ (vereinigten/Vereinigten) Staaten von 

Amerika. 

6.) Sie ______________________ (liest/Liest) jede Woche ein Buch.  

7.) (sie/Sie) ______________________ hatte keine Wahl.  

8.) Er hasst den ______________________ (bösen/Bösen) Mann.  

9.) Sie wollte nichts ______________________ (böses/Böses) tun.  

10.) Cathy und ich haben zwei ______________________ (gesunde/Gesunde) Kinder 

bekommen.  

11.) Was tust du für deine ______________________ (gesundheit/Gesundheit)? 

12.) Nicole mag keine ______________________ (roten/Roten) Johannisbeeren. 

13.) Das war eine große ______________________ (dummheit/Dummheit). 

14.) Wir fliegen nach ______________________ (berlin/Berlin). 

15.) John ist 2 Jahre alt. ______________________ (er/Er) geht bald in den Kindergarten. 

16.) Sie hat eine sehr ______________________ (hohe/Hohe) Stimme.  

 
 
 
Falls du Hilfe brauchst, melde dich bei mir per E-Mail (WOZN@schule-am-ried.org) persönlich! 
 
 


