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LÖSUNGSSEITEN  
zum Begleitbuch für den Unterricht (Arbeitsheft 3.2) 

 

Folgende Seiten sind enthalten: 

Arbeitsheft 2 Lösungsseite 
S. 5/1 S. 3 

S. 5/2 S. 4 

S. 6, S. 8 S. 5 

S. 9, 10 S. 6 

S. 11 S. 7 

S. 12 S. 8 

S. 13 S. 9 

S. 19 S. 10 

S. 21 S. 11 

S. 25/1, 2 S. 12, 13, 14 

S. 26 S. 14 

S. 27, 28/1 S. 15 

S. 28/2, 29 S. 16 

S. 33 S. 17 

S. 34 S. 18 

S. 38 S. 19 

S. 41 S. 20, 21 

S. 45 S. 22 

S. 46 S. 23 
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Seite 5/1: 
 
Der Löwe war auch angeberisch. 

Er war ein angeberischer Löwe. 

Keiner mochte die Angeberei von dem Löwen. 

 

Der Löwe war betrügerisch.  

Er war ein betrügerischer Löwe. 

Keiner mochte die Betrügerei von dem Löwen. 

 

Die Kuh war freundlich. 

Sie war eine freundliche Kuh. 

Jeder mochte die Freundlichkeit von der Kuh. 

 

Die Kuh war auch mütterlich. 

Sie war eine mütterliche Kuh. 

Jeder mochte die Mütterlichkeit von der Kuh. 

 

Der Richter war klug. 

Er war ein kluger Richter. 

Jeder mochte die Klugheit von dem Richter. 
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Seite 5/2: 

die Kunst    der Maler 
       künstlich          malerisch 

die Künstlichkeit   die Malerei 

Künst  lich  keit   Ma  le  rei 

 

die Mutter    der Sturm 

       mütterlich          stürmisch 

die Mütterlichkeit   die Stürmerei 

Mütter  lich  keit   Stür  me  rei 

  

 

der Bruder der Tanz 

       brüderlich        tänzerisch 

die Brüderlichkeit die Tänzerei 

Brüder  lich  keit Tän  ze  rei  
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Seite 6: 

 
 

 
 

Seite 8:  
schreiten – sie schritten – er schritt 
streiten – sie stritten – er stritt 
beißen – sie bissen – er biss 
gleiten – sie glitten – er glitt 
kneifen – sie kniffen – er kniff 
reißen – sie rissen – er riss 
reiten – sie ritten – er ritt 
schleichen – sie schlichen – er schlich 
schmeißen – sie schmissen – er schmiss 
schneiden – sie schnitten – er schnitt 
pfeifen – sie pfiffen – er pfiff 
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Seite 9: 
wir beißen  
er biss 
er hat gebissen 
 
wir reiten 
er ritt 
er ist geritten 
 
wir gleiten 
er glitt 
er ist geglitten 
 
wir schmeißen 
er schmiss 
er hat geschmissen 
 

wir schneiden 
er schnitt 
er hat geschnitten 
 
wir leiden 
er litt 
er hat gelitten 
 
wir kneifen 
er kniff 
er hat gekniffen 
 
wir streichen 
er strich 
er hat gestrichen 
 

wir reißen 
er riss 
er hat gerissen 
 
wir greifen 
er griff 
er hat gegriffen 
 
wir pfeifen 
er pfiff 
er hat gepfiffen 
 
wir schleichen 
er schlich 
er ist geschlichen

 
Seite 10: (für die gedruckte Auflage – Errata-Seite auf Homepage) 

 

Eigentlich nur mündliche Fehlersuche im Text. Auf Aussprache achten – 

blaue Wörter bleiben blau. 
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Seite 11:  
wir bleiben 
er blieb 
er ist geblieben 
 
wir schreiben 
er schrieb 
er hat geschrieben 
 
wir treiben 
er trieb 
er hat getrieben 
 
wir weisen 
er wies 
er hat gewiesen 
 

wir steigen 
er stieg 
er ist gestiegen 
 
wir scheinen 
er schien 
er hat geschienen 
 
wir meiden 
er mied 
er hat gemieden 
 
wir leihen 
er lieh 
er hat geliehen 
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Seite 12:  
 

 
 

 

 

 

 

 



9 
 

Seite 13:  
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Seite 19:  
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Seite 21:  
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Seite 25/1:  
 

 
 

 

Seite 25/2:  
ich bin gekrochen 

du bist gekrochen 

er ist gekrochen  

sie ist gekrochen  

es ist gekrochen  

wir sind gekrochen  

ihr seid gekrochen  

sie sind gekrochen  

 

ich habe gegessen 

du hast gegessen 

er hat gegessen 

sie hat gegessen 

es hat gegessen 

wir haben gegessen 

ihr habt gegessen 

sie haben gegessen 

 

ich habe gekocht 

du hast gekocht 

er hat gekocht 

sie hat gekocht 

es hat gekocht 

wir haben gekocht 

ihr habt gekocht 

sie haben gekocht 
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ich bin gewandert 

du bist gewandert 

er ist gewandert 

sie ist gewandert 

es ist gewandert 

wir sind gewandert 

ihr seid gewandert 

sie sind gewandert 

 

ich habe gepflückt 

du hast gepflückt 

er hat gepflückt 

sie hat gepflückt 

es hat gepflückt 

wir haben gepflückt 

ihr habt gepflückt 

sie haben gepflückt 

 

ich bin gekrabbelt 

du bist gekrabbelt 

er ist gekrabbelt 

sie ist gekrabbelt 

es ist gekrabbelt 

wir sind gekrabbelt 

ihr seid gekrabbelt 

sie sind gekrabbelt 

ich habe gespielt 

du hast gespielt 

er hat gespielt 

sie hat gespielt 

es hat gespielt 

wir haben gespielt 

ihr habt gespielt 

sie haben gespielt 

 

ich bin gekommen 

du bist gekommen 

er ist gekommen 

sie ist gekommen 

es ist gekommen 

wir sind gekommen 

ihr seid gekommen 

sie sind gekommen 

 

ich bin gesaust 

du bist gesaust 

er ist gesaust 

sie ist gesaust 

es ist gesaust 

wir sind gesaust 

ihr seid gesaust 

sie sind gesaust 

ich habe gerechnet 

du hast gerechnet 

er hat gerechnet 

sie hat gerechnet 

es hat gerechnet 

wir haben gerechnet 

ihr habt gerechnet 

sie haben gerechnet 

 

ich bin gestolpert 

du bist gestolpert 

er ist gestolpert 

sie ist gestolpert 

es ist gestolpert 

wir sind gestolpert 

ihr seid gestolpert 

sie sind gestolpert 

 

ich habe geklatscht 

du hast geklatscht 

er hat geklatscht 

sie hat geklatscht 

es hat geklatscht 

wir haben geklatscht 

ihr habt geklatscht 

sie haben geklatscht 

ich bin geklettert 

du bist geklettert 

er ist geklettert 

sie ist geklettert 

es ist geklettert 

wir sind geklettert 

ihr seid geklettert 

sie sind geklettert 

ich habe gepfiffen 

du hast gepfiffen 

er hat gepfiffen 

sie hat gepfiffen 

es hat gepfiffen 

wir haben gepfiffen 

ihr habt gepfiffen 

sie haben gepfiffen 

ich bin geritten 

du bist geritten 

er ist geritten 

sie ist geritten 

es ist geritten 

wir sind geritten 

ihr seid geritten 

sie sind geritten 
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ich habe gelacht 

du hast gelacht 

er hat gelacht 

sie hat gelacht 

es hat gelacht 

wir haben gelacht 

ihr habt gelacht 

sie haben gelacht 

 

Seite 26:  
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Seite 27:  

 
 

Seite 28/1:  

Eine Wildschweinmutter mit drei Frischlingen trottete durch den 

Wald. Gestern hatten sie einen guten Futterplatz entdeckt. 

Eine Entenfamilie rettete sich ins Gebüsch. Sie hatte ein Auto 

gehört.  

Zwei kleine Füchse eilten in ihren Bau. Denn der Pfiff eines Vogels 

hatte alle anderen Tiere im Wald gewarnt. Der Vogel hatte den 

Menschen gesehen. 

Ein Hase hoppelte in den Wald. Er hatte auf dem Feld Salat und 

Karotten gefressen. 

Die Vogelmutter hatte drei Eier gelegt. Ständig fütterten die 

Vogeleltern jetzt ihre Kinder. 
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Seite 28/2: 

Die Bauarbeiter waren mit einem Bagger gekommen.  

Sie schaufelten ein tiefes Loch. 

Vorher hatten die Bauarbeiter Schilder und eine Ampel aufgestellt. 

Nun warteten viele Autos immer auf das Grün. 

Die Schulkinder hatten zuerst in das Loch geschaut.  

Dann wechselten sie zum Weitergehen die Straßenseite. 

Inzwischen hatten die Bauarbeiter Rohre in das Loch gelegt.  

Jetzt kippte ein Lastwagen eine Ladung Kies in das Loch. 

Die Männer hatten sich den ganzen Tag sehr beeilt.  

Am Abend packten sie alles wieder ein. Sie waren fertig. 
 

Seite 29:  
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Seite 33:  
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Seite 34: 

Ich krabble in eine Nebentasche von ihrem Rucksack, weil da die 

Jungen mich nicht bemerken.  

Ich reiße dann ein klitzekleines Loch in den Rucksack, weil ich 

dann immer die schöne Landschaft sehe. 

Am See krabble ich zum Gucken raus,  weil sie dann ihre großen 

Zehen ins Wasser halten.  

Bei ihrem Essen sammle ich die Brotkrumen, weil ich dann auch 

Hunger habe. 

Dann muss ich ganz schnell wieder in den Rucksack krabbeln, 

weil sie danach sicher bald zurück gehen. 

Ich freue mich auf meine Brüder, weil ich ihnen dann viel 

erzählen kann.  
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Seite 38:  
Weil mein Onkel gerne scharfes Essen isst, tränen ihm beim 

Essen oft die Augen.  

Weil mein Opa Sahnetorte mag, macht mein Vater ihm öfter 

einen besonders großen Kuchen.  

Weil mein Freund gern Hüte trägt, hat er sieben Stück im 

Schrank.  

Weil Peter die Farbe Rot so sehr liebt, kauft er so gerne rote 

Socken.  

Weil mein Bruder gerne karierte Hemden trägt, hat meine Oma 

ein schwarz-gelb kariertes Hemd mitgebracht.  

Weil Max so gerne Nudeln isst, hat er öfter einen roten Rand um 

den Mund. 
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Seite 41:  
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Damit ich den ganzen Nachmittag spielen kann, mache ich 

schnell meine Hausaufgaben.  

Weil meine Freundin meinen roten Pullover schick findet, ziehe 

ich ihn heute an.  

Ich gehe bei Regen gerne ins Schwimmbad, weil es dort dann so 

schön leer ist.  

Weil meine Mama mir wieder mein Lieblingsessen kocht, pflücke 

ich für sie heute Blumen.  

Damit ich meine Lieblingslieder mitsingen kann, höre ich sie mir 

gleich wieder an.  

Ich fahre nicht gern Schlittschuh, weil ich immer so oft hinfalle. 

Ich binde mir beim Malen mit Farbe Papas Schürze um, damit 

mein Pullover nicht bunte Flecken bekommt. 

Meine Eltern sind seit Tagen in der Küche, damit unsere Gäste 

leckeres Essen bekommen.  

Weil Papas Lieblingsverein heute Abend spielt, darf ich heute 

lange aufbleiben.  
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Seite 45:  
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Seite 46:  

 
 

  


