Osterhausaufgabe / App StoryPlanet Deutsch
VOKABELTEST
zur Geschichte „Dafür lebe ich“ von Vanessa Appoh

Aufgabe Nr. 1: Lückentext zu „dafür“
In der Mini-Story „Dafür lebe ich“ kommt das Wort „dafür“ ganz besonders oft vor, denn es
hat gleich vier unterschiedliche Bedeutungen:
a) drückt aus, dass etwas als Gegenleistung für etwas gegeben wird – z.B. „Wenn
du mir einen Keks gibst, gebe ich dir dafür ein Gummibärchen.“
b) drückt aus, dass etwas richtig erscheint, wenn man einen bestimmten Aspekt
bedenkt – z.B. „Dafür, dass das Wetter so schlecht ist, bist du ganz schön gut
gelaunt.“
c) für die genannte Sache – z.B. „Du machst dir zu viele Sorgen? Dafür habe ich eine
Lösung!“
d) die genannte Sache gutheißen, gut finden, dafür eintreten – z.B. „Ich bin dafür,
dass die Umwelt besser geschützt wird.“
Setze das richtige „dafür“ in die folgenden Sätze ein! Setze dafür (!) entweder a, b, c oder d
ein.
1. Wenn ich sage, dass ich keine Hilfe brauche, glauben mir das die Leute aber
manchmal nicht. Sie nehmen trotzdem meinen Arm und überqueren mit mir die
Straße. ______ habe ich aber ein gutes Gegenmittel.
2. Ich bin ______, dass jeder Mensch einmal erleben darf, wie es ist, blind zu sein.
3. Musik höre ich nicht nur, ich sehe sie auch. Und _____ lebe ich.
4. Außerdem koche ich sehr gerne für meine Freunde. _____ bringen sie mir dann ein
kühles Bier oder einen leckeren Nachtisch mit, wenn sie mich besuchen.
5. _____, dass du nicht sehen kannst, kannst du aber schnell laufen.

Aufgabe Nr. 2: Definitionen zuordnen
Ordne den entsprechenden Wörtern, die passende Bedeutung zu.
Was ist ein „Nachtisch“?
a) ein kleines Schränkchen, dass neben dem Bett steht
b) Nachspeise, Dessert
c) eine Speise, dass nur nachts gegessen wird
Was bedeutet „beneiden“?
a) Eifersucht empfinden
b) zu allem immer „nein“ sagen
c) sich anziehen
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Was bedeutet „Gegenmittel“?
a) eine Medizin oder Lösung für ein Problem
b) ein Gift, das zum Tod führt
c) ein Zaubertrank aus dem Märchen

Aufgabe Nr. 3: Lückentext (Verben eintragen)
Setze in den folgenden Lückentext die passenden Verben ein, die du unter dem Text findest.
Denke daran die richtige Form und Zeit zu bestimmen. Der Text ist ein anderer! Aber die
gesuchten Vokabeln stammen aus der Geschichte „Dafür lebe ich“.
„Im Moment müssen wir zur Eindämmung von Corona alle zu Hause bleiben. Das ist wichtig
und richtig! Aber ich ________________die Person, die ich vor einigen Wochen war. Ich
______________ einfach so die Straße, ohne daran denken zu müssen, Abstand zu halten zu
anderen Menschen. Ich traf mich mit meinen Freunden im Park, _______________tolle
Konzerte und Ausstellungen und hatte viel Spaß. Leider ________________ die Welt gerade
nicht auf diese Art. Und es ist wichtig, dass wir nicht rausgehen, damit nicht ganz viele
Menschen krank werden oder andere unwissentlich anstecken. Bis ich wieder raus darf,
______________ ich mich in Büchern und Geschichten und träume von einer Welt ohne
Corona.“

verstecken

beneiden

überqueren

funktionieren

erleben
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VOKABELTEST
zur Geschichte „Der Geschmack des Lebens“ von Anette John

Aufgabe Nr. 1: Kreuzworträtsel
Lese dir die Definitionen durch und trage die dazu passenden Vokabeln in das
Kreuzworträtsel ein.

Definitionen:
Horizontal >
(1) jdm einen Blick zuwerfen und dabei als
Zeichen für Vertrautheit für kurze Zeit ein Auge
schließen und wieder öffnen
(3) Vorstellungskraft; die Fähigkeit, sich Dinge
ausdenken und vorstellen zu können
(5) eine Uhr, die zu einer vorher eingestellten
Zeit einen Ton erzeugt, um jdn zu wecken
(6) ein Treffen/ein Date, das vorher
ausgemacht wurde

Vertikal ▼
(2) glückliche Erlebnisse bzw. Ereignisse; ein
Gefühl des Glücks
(4) das Aufdrücken der gespitzten Lippen auf
den Körper eines anderen Menschen, besonders
auf dessen Lippen, als Zeichen der Liebe, zur
Begrüßung und zum Abschied
(7) in einem sehr hohen Maße; endlos; riesig

3

Osterhausaufgabe / App StoryPlanet Deutsch

Aufgabe Nr. 2: Lückentext (Verben konjugieren, Präsens)
Bitte trage in den folgenden Lückentext die fehlenden Verben im Präsens ein. Als kleine
Hilfestellung findest du unter dem Text die gesuchten Verben im Präteritum.
Anfang der Geschichte:
Gregor wacht auf und ______________einen unendlichen Hunger. Nicht nur nach Essen,
sondern nach dem Leben in all seinen Geschmacksrichtungen. Er _________es
__________und schmecken, also ___________ er ___, um seinen Hunger zu stillen.
Ende der Geschichte:
Der Wecker klingelt und _________Gregor aus seinen Träumen. Für einen Moment
_________er, die schöne Metzgerin ____________ vor ihm und ___________ihm einen
Kaffee. Doch dann _____er sich _________________. Das ist ein Erzeugnis seiner Fantasie.
Er steht auf und ___________einen unendlichen Hunger. Nicht nur nach Essen, sondern
nach dem Leben in all seinen Geschmacksrichtungen. Er ________die Wohnung.
Wörter für den Lückentext (im Präteritum)
kostete
riss
wachte auf
glaubte
stand
verspürte (2x)

musste eingestehen
verließ
zog los
wollte
klingelte
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Aufgabe Nr. 3: Lückentext (Nomen, Plural)
Trage die gesuchten Nomen im Plural in die Lückentexte ein. Als kleine Hilfestellung findest
du unter der Aufgabe die gesuchten Wörter im Singular.
1. Sobald ich wieder raus darf, werde ich viele Verabredungen ausmachen.
2. Gummibärchen haben viele unterschiedliche _____________________________.
3. Viele Menschen kaufen gerne landwirtschaftliche ____________________ von
Bauern aus der Nähe.
4. Als die Menschen nach Lisas Auftritt applaudierten, überwältigten sie die
_________________.
5. Vor dem Swimmingpool im Hotel stehen viele _____________________.
6. In dem Märchen „Dornröschen“ gibt es drei __________.
Wörter für den Lückentext (im Singular)
Geschmacksrichtung
Glücksgefühl
Liegestuhl

Verabredung
Erzeugnis
Fee
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Aufgabe Nr. 4: Wortsuchrätsel

Diese Wörter sind versteckt:
Lippe
verspüren
verlassen
aufwachen
Besitzer

kosten
Nachbarsgarten
geflochten
Liegestuhl
beschließen

weise
Fee
Metzgerei
Geschmacksrichtung
Vanilleeis

Aufgabe Nr. 5: Lückentext ausfüllen (Verben)
Trage die untenstehenden Verben in der korrekten Zeitform in die folgenden Sätze ein.
1. Ich habe mir ________________, dass ich einfach kein Mathe-Ass bin.
2. Lisa hat Appetit auf Chips. Aber ihre Lieblingssorte steht im Geschäft im obersten
Regal und sie kommt nicht dran. Sie fragt den Verkäufer: „Könnten Sie mir bitte die
Chips-Packung ______________?“
3. Kennst du den Song „Nudeln und Klopapier“? Er _______ mir richtig gut.
gefallen

eingestehen
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