
Aufgaben Deutsch Klasse 7b vom 08.06. – 19.06.2020 

Überprüfe und berichtige bei Bedarf die letzten Aufgaben mit Hilfe der folgenden Lösungen. 
Löse erst dann die neuen Aufgaben! Du brauchst die Seiten nicht auszudrucken – alle 
Aufgaben können im Hefter gelöst werden! 
 

Textüberarbeitung in vier Schritten 

A – Umstellen 

d.kp S. 146/1 - Die Sätze beginnen alle mit dem Subjekt und dem Prädikat, erst dann folgen 

die weiteren Satzglieder (Objekte, adverbiale Bestimmungen). Dadurch wirkt der Text 

eintönig, langweilig, wenig abwechslungsreich. 

 

d.kp S. 146/2, 3 

Beispiele:  (Satzglieder sind durch einen Strich („|“) abgetrennt, die Bestandteile der  

  Satzklammer sind unterstrichen): 

 

 An diesen düsteren Ort | wollte | Otto | sie | führen. 

 Im Bauch | hatte | Klara | ein mulmiges Gefühl. 

 An den ungeklärten Todesfall | dachte | Klara. 

 Von den ungeklärten Todesfällen | im Leichenschauhaus | erzählte | Otto. 

 Dort | wollte | Otto | sich umschauen. 

 Den Tod der Großfürstin | wollte | Otto | aufklären. 

 Deshalb | mussten | Otto und Klara | in den Kellerraum |  gehen. 
 

d.kp S. 146/3 Mögliche Lösung: 

Klara schnappte nach Luft. An diesen düsteren Ort wollte Otto sie führen! Im Bauch hatte 

Klara ein mulmiges Gefühl. Klara dachte an den ungeklärten Todesfall. Im Leichenschauhaus 

erzählte Otto von den ungeklärten Todesfällen. Otto wollte sich dort umschauen und den 

Tod der Großfürstin aufklären. Deshalb mussten Otto und Klara in den Kellerraum gehen. 

B – Ersetzen 

d. kp S. 146/5 - Das Satzglied Subjekt wurde jeweils ersetzt. 

d. kp S. 147/6  

Otto erblickte  auf der Treppe etwas Dunkles. 

Der kluge Junge entdeckte auf der Treppe etwas Geheimnisvolles 

Der junge 
Detektiv 

gewahrte auf den Stufen etwas Düsteres. 

Otto bemerkte im Treppenhaus etwas Finsteres. 

 



d. kp S. 147/7 - Subjekt Prädikat Objekt  Adverbialbestimmung  

Otto erblickte  auf der Treppe etwas Dunkles. 

Der kluge Junge entdeckte auf der Treppe etwas Geheimnisvolles. 

Der junge Detektiv gewahrte auf den Stufen etwas Düsteres. 

Otto bemerkte im Treppenhaus etwas Finsteres. 

d. kp S. 147/8 

a) Klara schnappte nach Luft, als sie kapierte, wohin Otto sie führte. 

b) „Du bist wohl bekloppt!“ „Det Leichenschauhaus“, flüsterte Paul. 

c) Lina legte den Kopf schief und betrachtete nachdenklich das Leichenschauhaus. 

d) Das Museum schließt um fünf Uhr, in den anderen Räumen sind nur noch ein paar 

Beamte. 

e) Dann können wir uns informieren. 

f) Sie betraten das Haus über eine breite Treppe und kamen durch einen Flur in einen 

großen Saal.  

g) Zahlreiche Besucher drängten sich um große Kästen mit Glasdeckeln, die auf großen 

Holzständern standen. 
 

d. kp S. 147/9 

Klara schnappte nach Luft. An diesen düsteren Ort wollte Otto sie führen! Sie hatte ein 

mulmiges Gefühl im Bauch. Sie dachte an den ungeklärten Todesfall. Im Leichenschauhaus 

erzählte Otto von den ungeklärten Todesfällen. Er wollte sich dort umschauen und den Tod 

der Großfürstin aufklären. Deshalb mussten Otto und Klara in den Kellerraum gehen. 

Hast du den Merkkasten aus d.kp S. 147 unten sauber und fehlerfrei abgeschrieben? 

Neue Aufgaben: 

C – Erweitern 

d. kp S. 148/1 – mündlich, Lösung: 

Die Sätze sind sehr kurz und einfach, es fehlen nähere Bestimmungen, die ihn spannend 

machen – die Adverbialbestimmungen. 

d.kp S. 148/2 – schriftlich, ganzer Text! 

Es geschah an einem Dienstagnachmittag vor einem Jahr. 

Um 14 Uhr traf sich die Schattenbande am Dorfbrunnen. 

… 

d.kp S. 148/3  (Auf S. 283 findest du eine Übersicht über die verschiedenen Adverbial-

schriftlich  bestimmungen und die entsprechenden Fragewörter.) 



D – Umformen 

d. kp S. 149/4 (alle Sätze müssen ein Komme enthalten, weil sie aus Haupt-   und   

schriftlich  Nebensatz bestehen. Manchmal passen zwei der vorgegebenen  

   Konjunktionen) 

d.kp S. 149/5 – schriftlich,  

a - Nachdem Klara ihre Schuhe gebunden hatte, konnte die Schattenbande endlich gehen. 

… 

Schreibe den Merkkasten aus d.kp S. 149 unten sauber und fehlerfrei in deinen 

Deutschhefter. 

Löse nun zusammenfassend folgende Aufgaben. Du musst nicht ausdrucken, sondern 

kannst die Lösung unter Angabe der Teilüberschriften (A – D) und der Nummer in deinen 

Hefter schreiben. 



 

 

 
 


