
Lösungen Deutsch Woche 09. bis 13. November 2020 

 

SF. S. 22 

Nr. 1  

das Bett – die Betten    das Fett – die Fette  der Gott – die Götter 

der Kompass – die Kompasse  der Kuss – die Küsse die Nuss – die Nüsse 

das Programm – die Programme 

 

Nr. 2  

das Bett der Kuss 

das Fett die Nuss 

nett  der Schluss 

 

Nr. 3  

Der Herbst beginnt im September. 

Wir beginnen mit dem Unterricht. 

Ich beginne ein neues Buch. 

 

Nr. 4  

eine interessante Aufgabe, eine bessere Zensur, ein interessantes Buch, ein interessanter Film, 

ein besseres Wetter, ein interessantes Gespräch,..... 

 

Nr. 5 

der Kugelkompass – die Kompassnadel der Restmüll – der Mülleimer 

die Haselnuss – der Nusskuchen  das Federbett – die Bettwäsche 

 

Nr. 6 

her-stel-len, bes-ser, das Fe-der-bett, gött-lich, die Kom-pass-na-del, Müll-ei-mer, das Pro-

gramm 

 

Nr. 7. 

herstellen, die Herstellung, das Herstellungsverfahren, wir stellen her, sie haben hergestellt, ... 

 

SF S. 23 

Nr. 1  

Was ist geschehen? Es geschieht jeden Tag, Es geschah gestern. 

 

Nr. 2 

der Schatten, schattig, das Schattenspiel 

er wäscht, die Waschmaschine, ungewaschen 

der Schreck, ich erschrecke, schrecklich 

 

Nr. 3. 

erschrecken – der Schreck    schalten – der Schalter überraschen – die Überraschung 

unterscheiden  -der Unterschied waschen – die Wäsche wünschen – der Wunsch 



Nr.4 

der Geschmack Deutschland das Geschenk  der Mensch der Quatsch 

 

Nr. 5 

Hol(e) rasch das Buch! Wasch die Hände! Öffne den Schrank! Beende die Aufgabe! Lauf 

zum Bäcker! Trink den Saft aus! Schalte die Maschine aus! 

 

SF. S. 28  

Nr. 1 

In den Briefen geht es um Danksagungen, Bitten / nicht direkte (indirekte) Aufforderungen 

und Wünsche. 

 

Nr. 2 

Beispiel: 

       Schmölln, den 13.11.2020 

 

Liebe Lene (Leni), 

natürlich wollen wir wie jedes Jahr vor Weihnachten ein gemeinsames Frühstück 

durchführen. Wie immer, bringt jeder etwas mit. Ich sorge für die Brötchen. 

 

Eure Frau Leue (Euer Herr Buchold) 

 

Nr. 3 

Beispiel 

       Schmölln, den 13.11.2020 

 

Liebe Klasse 4a, 

 

vielen Dank, dass ihr eure Eltern Zuhause so fleißig unterstützt. Ich wünsche 

mir, dass alle unserer Klasse ihre Aufgaben erledigen. Wenn ihr sie nicht bearbeitet, schadet 

ihr euch selber. Das möchte ich nicht.  

Ich freue mich sehr, euch alle am 18. November wiederzusehen. 

 

Euer Herr Buchold 

 

 

Ah. S. 12 

Nr. 1  

grasgrün, honigsüß, himmelblau, rabenschwarz, mäuschenstill, feuerrot 

 

Nr.2 

grasgrün – grün wie das Gras, honigsüß – so süß wie der Honig, himmelblau – so blau wie der 

Himmel, rabenschwarz – so schwarz wie der Rabe, mäuschenstill – so still wie eine 

Mäuschen, feuerrot – so rot wie Feuer 

 



Nr. 3  

Substantiv + Adjektiv Adjektiv + Adjektiv 

blitzschnell nasskalt 

sonnengelb gelbgrün 

windstill süßsauer 

federleicht hellwach 

glasklar bitterböse 

 

Ah. S. 14 

Nr.1 

die Brille das Blatt der Kamm 

der Müll das Bett  

der Teppich die Nuss das Geschirr  

 

Nr. 2 

ff schaffen der Stoff  hoffentlich offen 

ff vollständig die Quelle der Schall still 

mm die Sammlung das Programm bestimmt nummerieren  

nn dünn donnern beginnen brennen 

tt klettern fett schütteln der Schatten 

ss passen der Kuss der Schlüssel die Nässe 

 

 

Zusatz: 

Hinweis: dies funktioniert nur bei zusammengesetzten Wörtern. 

das Schifffenster, der Mülllaster, die Nussschale, der Fetttopf,....... 

 

Ah. S. 15 

Nr. 1 

leicht – schwer 9  gerade – schief 4 

weiß – schwarz 8  langsam – schnell 6 

sauber – schmutzig 5  stumpf – scharf 3 

hässlich – hübsch 2  stark – schwach 7 

windstill – stürmisch 10  richtig – falsch 1 

 

leicht – schwer 9  gerade – schief 4 

weiß – schwarz 10  langsam – schnell 6 

sauber – schmutzig 5  stumpf – scharf 3 

hässlich – hübsch 2  stark – schwach 8 

windstill – schön 7  richtig – falsch 1 

 

 

 

 

 

 



Nr. 2 

Substantive 

die Maschine, die Schärfe, der Schutz, das Geschäft, der Schalter, der Schatten 

 

Verben: 

geschwommen, geschlossen, erschrecken, schieben, geschah, schütteln 

 

Nr. 3 Beispiel 

Ich erschrak mich im Geschäft, als ich den Schalter an der Maschine hochschob. Dann bekam 

die Luft eine Schärfe, dass ich Schutz suchen musste. Ich versteckte mich im Schatten der 

Maschine und wartete darauf, dass etwas geschah. 

 

Zusatzaufgabe: 

Ketchup oder Ketschup  

 

Ah. S. 18 

Nr. 2 Beispiel  

Mein Wunschtier ist der Hund 

pro – dafür contra - dagegen 

habe einen treuen Freund zum zuhören braucht täglich Auslauf 

ein Begleiter an der frischen Luft man muss Steuern bezahlen 

er kann mich evtl. beschützen Kosten für Futter 

ich kann mich um jemanden kümmern muss Geld für Tierarzt zurücklegen 

tröstet einen, wenn es mir schlecht geht muss den Kot auf der Straße wegmachen 

 

 

LF S. 34 Beispiele 

Ich finde, dass die die Grille nicht gearbeitet hat. Denn die Ameise nutzte ihre Zeit im 

Sommer um die schweren Vorräte in ihren Bau zu schleppen. Die Grille musizierte lieber, 

statt sich anzustrengen. 

 

Ich finde die Ameise hat Unrecht. Die Grille unterhielt die Ameise durch ihre Musik. Dadurch 

konnte die Ameise vielleicht schneller arbeiten und hatte bessere Laune. Wir schalten auch 

häufig das Radio oder YouTube ein, wenn wir in der Küche arbeiten oder im Haushalt helfen. 

Wir lieben es auch Musik in der Frühstückspause zu hören.  

 

LF. S. 35 

 


