
Einen Text planen: Wortmaterial sammeln
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Außerirdische Begegnung
So?

groß, behaart,
goldener Gürtel

Oder so?
klein,

mit Schuppen
bedeckt,

blau glänzend
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Oder so?
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(T) Stell dir vor, es landet ein Raumschiff vor dir auf der Erde. Ein Wesen steigt aus.
Sammle passende Wörter, die das Lebewesen genau beschreiben. Male es.
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(2) Wie kann sich dein Lebewesen fortbewegen? Sammle Verben.

(3) Was hat es dabei? Sammle Nomen.

DieTür des Raumschiffes öffnete sich/schlug auf/klappte nach außen und

schritt/flog/schlich auf mich zu.

^\4) Was passiert dann? Schreibe die ganze Geschichte auf.
Schreibeso: DieTür des Raum...
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Verben: Personalform und Wortstamm

Ein weiter Weg
Das bekannteste Sternensystem außerhalb unserer Milchstraße
heißt Andromedanebel. Du erkennst es mit bloßem Auge in ganz
dunklen Nächten im Sternenbild Andromeda als einen schwach
schimmernden Lichtfleck. Doch immer, wenn du in den
Sternenhimmel schaust, blickst du zurück in die Vergangenheit.
Denn das Licht unserer Sonne benötigt acht Minuten, bis es auf
die Erde trifft. Licht, das vom Andromedanebel ausgeht, braucht
sogar etwa zwei Millionen Jahre, bis man es auf der Erde sieht.
Das heißt: Was du heute am nächtlichen Himmel siehst,
zeigt dir ein Bild von vor ungefähr zwei Millionen Jahren.

(T) Markiere im Text noch elf Verben.

i h e i ß e n ,
E
CD

<D Schreibe die Grundform der Verben auf und markiere den Wortstamm.
£ <oü

ich

du

er, sie, es

wir

ihr

sie

<D Wähle drei Verben von oben. Schreibe die Grundform auf.
Bilde alle Personalformen im Präsens (Gegenwart).

p^£) ScnreiDe QUe Personalformen des Verbs sein auf: ich bin, du ...
Oder: Schreibe Sätze mit dem Verb sein in allen Personalformen.
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KWK Bestimmte und unbestimmte Artikel

Jupiter - der Gasplanet
einem • die • des • einer • dem • eine
eines • den • das • einen • der • ein

(T) Markiere alle bestimmten Artikel.

Im Vergleich zum Planeten Jupiter ist£lie_

Wenn etwas Bestimmtes
gemeint ist, kommt

der bestimmte Artikel,
wenn etwas Unbestimmtes,

dann der unbestimmte

Erde

einen Durchmesser von ungefähr 143000 Kilometern,

12 000 Kilometer. Von Sonne aus gesehen, liegt

S t e l l e J u p i t e r i s t

_ Winzling. Jupiter hat

Erde dagegen „nur"

Jupiter an fünfter

r ies iger Gasbal l . Man kann größten

Planeten des Sonnensystems mit.

Fernrohr sehen

verschiedenen Farben nachts ohne

große ro te F leck auf Ober f läche

Jupiters ist fast doppelt so groß wie Erde. Jupiter besitzt 67 uns

bekannte Monde, von denen v ie r g rößten mi t k le inen Fernrohr

gesehen werden können,

am schnellsten um

Planet Jupiter dreht sich im Sonnensystem

e i g e n e A c h s e T a g a u f

Jupiter dauert nur ungefähr 9 Stunden und 50 Minuten.

(2) Setze passende bestimmte und unbestimmte Artikel ein.

einen Mondstein des Planeten einem Raumschiff die Sonne

Wir Menschen Leben auf der Erde.
jcter-Erde"

> 3
<■> !7T

g Ct>2 CD? 3
CT
: c
co

(3) Schreibe Sätze mit den Artikeln und Nomen auf den Kärtchen.
Oder: Finde selbst fünf Sätze mit bestimmten und unbestimmten Artikeln.
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