
Bestimme die Wortart!

„Guten Tag", sagte ... ......................................................................................................................

der kleine Prinz..................................................................................................................................................

„Guten Tag", .......................................................................................................................................................

sagte der Händler. .............................................................................................................................................

Er handelte..........................................................................................................................................................

mit höchst wirksamen,......................................................................................................................................

durststillenden Pillen. .....................................................................................................................................

Man schluckt jede Woche eine ........................................................................................................................

und spürt überhaupt .........................................................................................................................................

kein Bedürfnis mehr  zu trinken. ....................................................................................................................

„Warum verkaufst du das?"..............................................................................................................................

erkundigte sich der kleine Prinz. ....................................................................................................................

„Das ist eine große Zeitersparnis", .................................................................................................................

sagte der Händler. ............................................................................................................................................

„Die Sachverständigen haben Berechnungen .............................................................................................

angestellt. Man erspart ...................................................................................................................................

dreiundfünfzig Minuten ...................................................................................................................................

in der Woche."....................................................................................................................................................

„Und was macht ................................................................................................................................................

man mit diesen ..................................................................................................................................................

dreiundfünfzig Minuten?" .................................................................................................................................

„Man macht damit, was ....................................................................................................................................

man will..."...........................................................................................................................................................

„Wenn ich dreiundfünfzig Minuten .................................................................................................................

übrig hätte", .......................................................................................................................................................

sagte der kleine Prinz, .....................................................................................................................................

„würde ich ganz gemächlich ...........................................................................................................................

zu einem Brunnen laufen ..." ...........................................................................................................................
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Wenn er .. ...... die rechte Wand seines Schlafzimmers ansah, 

dann .................... es aus wie das Zimmer eines gewöhnlichen 

..................................................... Jungen.  Aber Jamal war weit 

davon entfernt, gewöhnlich  ............... sein..

............................. Zimmer war  sehr klein – nicht einmal vier

Quadratmeter-, aber für ....................... war es seine Festung, sein 

.............................. Niemand durfte es betreten – nicht einmal sein

.............. Bruder Terrell, nicht seine Mutter, keiner seiner Freunde

aus der Nachbarschaft. Niemand, zu keiner Zeit. Er ........................

mit seiner Mutter die Vereinbarung getroffen, ..................er selbst

sauber machen ....................... Jeden Samstag saugte er den Boden,

wechselte die Bettwäsche ................... putzte sein einziges kleines 

Fenster, .................... auf sein persönliches Stück der South Bronx 

Reflexivpronomen

sehen im Präteritum

16-jährig ausgeschrieben 

Infinitivpartikel

Possessivpronomen 

Personalpronomen 3..Pers. Sg. männlich

von „heilig“ abgeleitetes Nomen 

Komparativ von „alt“

Hilfsverb als Teil des Plusquamperfekts 

die häufigste unterordnende Konjunktion 

Hilfsverb 

häufigste beiordnende Konjunktion 

Relativpronomen

hinaus blickte – .............Welt voller verlassener Gebäude und Typen, unbestimmter Artikel

.............. an Strassenecken herumhingen., den Tag vertrödelten 

oder Drogen verkauften; eine Welt städtischen Verfalls. .............

er so da sass und ........................... wach wurde, betrachtete er die 

Wand, die seinem Bett gegenüber lag. ............... war die Wand,

die jedem bezeugt hätte, ................ Jamal kein gewöhnlicher Junge 

war – wenn jemand sie hätte sehen ......................... Er hatte bis zur 

Decke Milchkästen gestapelt - weggeworfene Kisten ............. dem 

Relativpronomen

unterordnende Konjunktion

Gegenteil von „schnell“

kein Artikel, sondern ein Demonstrativpronomen 

unterordnende Konjunktion

Modalverb der Erlaubnis (sollen, müssen etc.)

Präposition

Key Supermarkt zwei Blocks entfernt. - , ............. mit Büchern voll 

..................... waren: alte Bücher voller Eselsohren, wie es sie auf 

den Ramschtischen .............. Strand Bookstores in Manhattan für 

Relativpronomen 

Partizip 2 von "stopfen" 

best. Artikel im Genitiv

einen Apfel und ein Ei ..................... Hunderte von Tachenbüchern, Präteritum von „geben“

die  meisten der Autoren ....................... grosse Namen der Literatur: „sein“ im Präteritum

Hemingway, Fitzgerald, Faulkner, Steinbeck. Dazu ............. bestimmter Artikel

............................................... und englischen Romanciers: Mann, von Europa abgeleitetes Adjektiv

Kafka, Camus, Balzac, Zola, Dickens, Austen, Dazu ...................... „kommen“ im Präteritum

die grossen Denker, von Sokrates ...........Sartre. Sie waren alle da., Präposition

Jamals treue Mentoren und Freunde, ...................... Wegweiser in Possessivpronomen

der Welt der Ideen. Noch hatte er nicht alle Titel gelesen, ..................

 so  sorgsam in den  Kisten ...................................... waren, aber er 

war .......................... davor. Wann immer er des Nachts aufwachte, 

war ein Buch an seiner Seite. Dann las er, bis .................... die 

Augenlider schwer wurden, manchmal bis ..................... Morgen. 

Relativpronomen

Partizip von „aufreihen“ 

Gegenteil von „lang“ 

Personalpronomen im Dativ

Präposition mit eingeschmolzenen Artikel

Aus: „Forrester – gefunden!“ Roman von James W. Elison
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MacGregor.. ...... es eilig. In einem 

feinen Regen......................... er sein Pferd an.

Er................................... mit Bedacht, ein

................................... , ungeschlachter Koloss von einem Mann,

in zügigem Trab. Wo der Pfad steil ..............................., 

glitt er................. dem Sattel und führte bis zum nächsten

ebenen Stück. ............................. an der Passhöhe, wo

............. Gipfel von San Quentin düster durch

Dunst...............Nebel herüber starrten, hielt er in einer kurzen

Pause zwischen den Schauern an. Hinter und unter ihm ................

flüchtig ein paar sich ..................................... Reiter zu sehen,

eine schwankende schwarze Linie, wo der Pfad ...................die Berg-

flanke entlang ............................ .

MacGregor ........................ die schweren Brauen über den kleinen

........................................ Augen. Sein Gesicht war gross und rot

ein schweres, flächiges Gesicht, grob geschitten und stoppelig.  .............

.................................... keinerlei Regung. Ohne Hast zog er seine lange 

Hilfsverb im Präteritum

„treiben“ im Präteritum

„reiten“ im Präteritum

von „Riese“ abgeleitetes Adjektiv

Präteritum von "werden"

Präposition

Adjektiv, Gegenteil von „weich“

best. Artikel, Mehrzahl

häufigste nebenordnende Konjunktion

Hilfsverb im Präteritum

Partizip 1 von abmühen, als Adjektiv gebraucht 

Reflexivpronomen

Präteritum von „winden“

"heben" im Präteritum

von „rot“ abgeleitetes Verb im Partizip 2 als Adjektiv 

Personalpronomen, sächlich

"verraten" im Präteritum

Thirty-Forty aus der Schlinge unter dem Steigriemen, .................................

 das Korn auf weite Entfernung ein und ...................................... zwei 

"stellen" im Präteritum 

Präteritum von "setzen"

Kugeln in den Lauf vor der ................................. kommenden Komparativ von "nahe"

Gruppe. ...................... wich zurück, ein aneinander gedrücktes Häuflein. 

Im Schutze ................................. Regenumhangs wischte MacGregor

Personalpronomen weiblich 

Possessivpronomen

die Büchse sorgfältig ab und steckte sie .................................ins Halfter.

„Unerfahrene Leute“, brummte er. „Reiten leichtsinnig daher ..................

 einem Gelände voller Felsblöcke ............................. anderer Hinterhalte. 

Synonym von „noch einmal“ 

Präposition

beiordnende Konjunktion

Eins ist sicher, von ............................... hab ich nichts zu fürchten,  denn

von jetzt an ................................ sie an jeder Biegung und bei jedem 

Steinschlag doppelt aufpassen. Nun, ich habe schon ................................

Zeiten gesehen. Dank dem braven Regen brauche ...........................

vor der Wüste keine Angst zu haben, für ......................... nicht, und 

für ................................. Gaul auch nicht. Aber drüben kommt dann

der schwierige Teil. Weiter .............................. ist eine Telefonleitung

- und .............................. die braven Leute in Datil nur ein bisschen

fix sind, .................................... ich von  ihnen hören.

Bei Morgendämmerung .......................... sich der Sturm verzogen. 

Die Wüste schwamm in einer Flut .............................................. Lichts,

Personalpronomen

Hilfsverb, um das Futur zu bilden

"schlimm" im Komparativ 

Personalpronomen

Personalpronomen

Possessivpronomen

von „Süden“ abgeleitetes Adjektiv

unterordnende Konjunktion, die Bedingung ausdrückt 

Hilfsverb als Teil des Futurs 1

Hilfsverb, Teil des Plusquamperfekts 

wie aus Gold

einer Flut, .................... ostwärts über die Ebene rollte, um sich  sprühend

und ................................... an dem dichten, kühlen Schatten der Datil-

Mountains zu brechen. „...............“, sagte der Reiter. Jetzt wird’s ernst.

Relativpronomen

von Schaum abgeleitetes Partizp 1 als Adjektiv eingesetzt 

Interjektion, die Verstehen ausdrückt

Aus: „Jenseits der
Wüste“ von Eugene
Manlove Rhodes
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