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Lernbereich I: Textverständnis
Aufgabe 1

2 Punkte

Kreuze die zwei richtigen Antworten an.
Zum Thema „Hexen“ erfährst du im Haupttext (Abschnitt 1 bis 5), dass
alle alten Frauen auf ihrem Buckel schwarze Katzen sitzen haben.
aufkommende Ängste gegen heidnische Bräuche zu Problemen für Heilerinnen führten.
im 15. Jahrhundert die Hexenverfolgungen endeten.
Apothekerinnen und Krankenschwestern als Hexen verfolgt wurden.
bei den Verdächtigungen, Hexerei zu betreiben, das Alter keine Rolle spielte.
Hexen nach der Gefangennahme hingerichtet und dann gequält wurden.
Aufgabe 2

3 Punkte

a) Zu welchen Abschnitten des Haupttextes passt dieses Bild noch? Setze zwei weitere Kreuze.
Abschnitt
1
X
2
3
4
5

Zeilen
1 – 11
12 – 23
24 – 34
35 – 53
54 – 64

b) Im Haupttext (ab Zeile 35) findest du einen Satz, der zur Kernaussage des Textes im
schwarzen Kasten passt. Schreibe das erste und das letzte Wort dieses Satzes auf.
_____________________________ … ____________________________
erstes Wort
letztes Wort
Aufgabe 3

4 Punkte

a) Im Haupttext wird auf unterschiedliche Weise von Frauen gesprochen, die mit dem Thema
„Hexerei“ in Zusammenhang stehen. Kreuze an, welche Reihenfolge dem Text entspricht.
Reihenfolge 1

Frauen sowohl hilfreich
als auch böse
als böse Hexen
verdächtigte Frauen

Reihenfolge 3

à

böse Zauberinnen

à

à

unheimliche Hexen

Reihenfolge 2

unheimliche Hexen
hilfreiche
Frauen
Frauen sowohl hilfreich
als auch böse

hilfreiche Frauen

unheimliche Hexen

gute Zauberinnen

gute Zauberinnen

böse Zauberinnen

böse Zauberinnen

als böse Hexen
verdächtigte Frauen

gute Zauberinnen

gute Zauberinnen

als böse Hexen
verdächtigte Frauen
Frauen sowohl hilfreich
als auch böse
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b) Welche Ergänzung passt gemäß dem Text (Abschnitt 1 bis 6) nicht?
Streiche in jedem Kasten die falsche Ergänzung durch.
Hexen konnten angeblich …
Menschen töten.

Kinder locken.

Feuer beschwören.

Hagel zaubern.

Gewitter machen.

Hexen haben angeblich oft …
ein hässliches
Aussehen.

eine schwarze
Katze.

Heilerinnen konnten …
bei Geburten
Heilmittel
helfen.
herstellen.

eine Warze im
Gesicht.

eine krumme
Nase.

einen krummen
Buckel.

innere Krankheiten
feststellen.

Verletzungen
säubern.

Liebestränke brauen.

Aufgabe 4

6 Punkte

Lies folgenden Internet-Werbetext genau durch und beantworte dann die Frage dazu.
WICKED - DIE HEXEN VON OZ
In New York und in London sorgte das Musical für euphorische Reaktionen.
Jetzt verzaubert es das deutsche Publikum in Stuttgart.

Alle Vorteile auf einen Blick:
Young Ticket - Für alle unter 26
Ein magisches Angebot hält WICKED - Die
Hexen von Oz für alle Schüler, Studenten und
Auszubildenden bereit.
Das Young Ticket zum sensationellen Preis von
29,90 EUR gilt für alle Vorstellungen von
dienstags bis freitags. Es kann ab 5 Tagen vor
Veranstaltungsbeginn nur telefonisch gebucht
werden.
Gestalten Sie Ihren Abend unvergesslich:
Lassen Sie sich in einem unserer PartnerRestaurants direkt im SI-Centrum mit einem
Drei-Gänge-Menü in stilvollem Ambiente
verwöhnen.
www.topticketline.de

0 18 05 - 44 44 - Stichwort Young Ticket Das Musical Menü sichern Sie sich ab 26
Euro pro Person zzgl. Musical-Ticket.
Musical Menü telefonisch buchen
Hotline: 0 18 05 / 44 44
*14 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz / Mobilfunktarife
abweichend.

Welche der fettgedruckten Aussagen in Sabines E-Mail geben den Inhalt des Werbetextes richtig
wieder, welche sind falsch bzw. nicht im Text enthalten? Kreuze an.
Nicht
enthalten

Falsch

Richtig

E-Mail:
Hallo Lena!
Kommst du morgen mit ins Hexenmusical?
Ein Ticket würde uns als Schülerinnen nur jeweils 29,90 Euro kosten,
es gilt aber nicht am Wochenende. Das wäre doch ganz easy,
man müsste einfach nur heute Abend eine Mail an das Ticketbüro schicken!
Das wär’s doch! Außerdem gäbe es schon um halb sieben die Abendvorstellung.
Ein mehrgängiges Abendessen wird auch angeboten. Das ist mir aber viel zu teuer.
Übrigens: In New York und London gab es Proteste beim Publikum wegen des Musicals.
Das wundert mich sehr, denn ich habe viele gute Kritiken darüber gelesen.
Bitte melde dich möglichst bald!
GLG Sabine
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Lernbereich II: Ausdrucksfähigkeit
Aufgabe 5

2 Punkte
Verbinde je zwei Vorschläge aus dem Wortspeicher, sodass die beiden Aussagen der
Mädchen richtig „übersetzt“ werden.

1. … ist doch keine
Hexerei!

2. … alles nur
fauler Zauber!

so schnell - ich bin - ist wirklich - Experte - kein erledigen - geht das nicht - etwas Schwieriges so einfach - nichts als - bin ich nicht - viel zu faul wie verhext - verzaubert - Lug und Trug

1. … _________________________ - _________________________!
2. … _________________________ - _________________________!

Aufgabe 6

3 Punkte

Gestalte folgende Sätze so um, dass aus dem markierten Verb jeweils ein Nomen mit Artikel
wird und ergänze jeden Satz mit einem treffenden Verb.
Der dritte Satz muss auch vollständig sein und alle vorgegebenen Informationen erhalten.
Die Hexen tanzten bis in die Morgenstunden.

♦__________________________ der Hexen ____________________ bis in die Morgenstunden.
Vergnügt hüpften sie rund um das Feuer.

♦__________________________ rund um das Feuer ____________________ ihnen Vergnügen.
Man bereitete Heilgetränke über dem Feuer zu.

♦____________________________________________________________________________.
Aufgabe 7

3 Punkte

a) Setze folgende Wortschlange mit drei neuen Kombinationen fort.
Verwende jeden Begriff nur einmal.

Kräutergarten – Gartentür – Türschloss –
_____________________________ – _____________________________ – _____________________________
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b) Schreibe folgende Sätze auf die Zeilen und ersetze jedes unterstrichene
Fremdwort durch ein ähnliches oder gleichbedeutendes deutsches Wort.
Der mysteriöse Magier verkündete: „Meine Kompetenz ist exzellent!“
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Aufgabe 8

2 Punkte

Der Text enthält zwei Wiederholungsfehler. Ersetze die unterstrichenen Wörter durch je ein
ähnliches oder gleichbedeutendes.
Bibi Blockberg wusste, dass der freundliche Zauberer
ihr nicht die Wahrheit sagte, aber sie wusste einfach
den Grund dafür nicht. Sie konnte aber den Grund für
sein Verhalten irgendwie ahnen.

Aufgabe 9

5 Punkte

In dem Text finden sich fünf Ausdrucksfehler. Unterstreiche die Wörter und verbessere sie
auf der Zeile darunter.
Eine Frau wurde 1629 der Hexerei bezeichnet. Sie musste sich für das Absterben eines
_______________________________________________________________________
Handwerksmeisters verantworten. Man warf ihr auch vor, durch ihren Zauber wäre Vieh
__________________________________________________________________________
auf der Weide verreckt. Ein vereinzelter Zeuge wollte gesehen haben, wie sich die Angeklagte
__________________________________________________________________________
mit schwarzer Salbe einrieb und sich ihre Hände in Vogelklauen umänderten.
__________________________________________________________________________

à Legastheniker weiter bei Aufgabe 15!
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Lernbereich III: Rechtschreibung und Zeichensetzung
(von Legasthenikern nicht zu bearbeiten)

Aufgabe 10

4 Punkte

(von Legasthenikern nicht zu bearbeiten)

Streiche die vier falsch geschriebenen Wörter durch und verbessere sie in der Zeile daneben.
Hinweis: Die markierten Wörter sind richtig geschrieben.
Otfried Preußler, der auch das Buch „Die kleine Hexe“ verfasst
hat, war ursprünglich Lehrer. Es ist bekannt, das er sich ab 1970
auschließlich seiner literarischen Arbeit widmete. Heute gilt er als
einer der erfolgreichsten Autoren Deutschlands. Seine interresanten
und unterhaltsamen Kinder- und Jugendbücher gibt es in rund 260
fremdsprachigen Übersetzungen, seine Bühnenstücke zählen zu
den besten Werken des zeitgenössischen Kinderteathers.

Aufgabe 11

4 Punkte

(von Legasthenikern nicht zu bearbeiten)

a) Ergänze bei diesen jeweils ähnlich klingenden Wörtern die fehlenden Buchstaben „ä“, „e“,
„o“ und das Dehnungs-h, wo es notwendig ist, sodass der Satz sinnvoll wird.
Wenn B ______ ren verm______rt reife B ______ ren st ______ len und aus h ______ len
Bäumen Honig h ______ len, dann sind st ______ts auch Waldkobolde unterwegs.
b) Ergänze die fehlenden s-Laute.
Am diesjährigen Treffen nehmen viele Zauberer teil. Auch der letzte Bu______itzplatz ist belegt.
Noch nie war eines dieser Treffen mi______lungen. Doch dann erhebt sich plötzlich der Zauberer
mit der tiefen Ba______timme und deutet auf die Sto______stange des vorausfahrenden Autos …

Aufgabe 12

2 Punkte

(von Legasthenikern nicht zu bearbeiten)

Kreuze das jeweils richtig geschriebene Wort an.
Die Hexen waren mir bei der

Musicalpremiere
Musicalprämiere
Musicalprimiere
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ausgesprochen

shympatisch.
symphatisch.
sympathisch.
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Aufgabe 13

4 Punkte

(von Legasthenikern nicht zu bearbeiten)

a) Warum müssen in folgendem Text die Anführungszeichen gesetzt werden?
In einem alten Bericht wird die Verhaftung einer Nürnberger Hexe, die sich „laut
schreiend, kratzend und keifend“ (Zeile 8) zur Wehr setzte, beschrieben.

Die Anführungszeichen müssen gesetzt werden,
weil ___________________________________________________________________________.
b) Welche Kommasetzung ist korrekt? Setze pro Kasten ein Kreuz.
Obwohl, die Frau unschuldig war, wurde sie als Hexe verurteilt.
Obwohl die Frau, unschuldig war, wurde sie als Hexe verurteilt.
Obwohl die Frau unschuldig war, wurde sie als Hexe verurteilt.
Obwohl die Frau unschuldig war wurde sie als Hexe verurteilt.
Es
Es
Es
Es

war ihr, wichtig ihre Unschuld, zu beweisen.
war ihr wichtig, ihre Unschuld zu beweisen.
war, ihr wichtig ihre Unschuld, zu beweisen.
war ihr wichtig ihre Unschuld zu beweisen.

Sie
Sie
Sie
Sie

schwieg, zuerst beteuerte dann, ihre Unschuld und wartete auf das Urteil.
schwieg zuerst beteuerte, dann ihre Unschuld und wartete auf das Urteil.
schwieg zuerst, beteuerte dann ihre Unschuld und wartete auf das Urteil.
schwieg zuerst beteuerte dann ihre Unschuld und wartete auf das Urteil.

Aufgabe 14

1 Punkt

(von Legasthenikern nicht zu bearbeiten)

Ordne die Wörter nach dem Alphabet, so wie du sie nacheinander im Wörterbuch findest.
Schreibe den neuen Satz, der dann entsteht, auf die Zeilen darunter.
Zehn vor acht irren zerzaust sieben arme alte
Hexenmeister irritiert zum Zwirbelberg.

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

Lernbereich IV: Sprachbetrachtung
Aufgabe 15

3 Punkte

Trage die jeweils richtige Konjunktion aus dem Wortspeicher in die Lücke ein.
Harry-Potter-Bücher sind vor allem deshalb so beliebt, _______________sie phantastische, aber
_______________ nachvollziehbare Märchen sind. Die Charaktere haben zudem sehr menschliche
Züge, _______________sich jeder Leser mit ihnen identifizieren kann.
als ob / obwohl / weil / wenn / indem / dennoch / damit / darum / deswegen
Aufgabe 16

2 Punkte

Setze im folgenden Satz das Personalpronomen in die 1. Person Plural und ersetze die
Präposition durch eine andere Präposition. Schreibe sie jeweils auf die Zeile darüber.
__________________________________________________________________________________
Als sie das leise Scharren hörten, erschienen hinter dem kleinen Häuschen zwei neugierige Kobolde.
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Aufgabe 17

4 Punkte

a) Forme den Satz in die direkte Rede um.
Einige behaupten, sie seien böse Zauberinnen und würden den Menschen
Schlechtes wollen.
Einige behaupten:

„______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.“
b) Forme den Satz in die indirekte Rede um.
„Sind dir viele Geschichten oder Märchen über Hexen bekannt?“

Der Autor des Textes fragt den Leser, ______________________________________________
_____________________________________________________________________________ .
Aufgabe 18

4 Punkte

a) Verkürze jeweils den unterstrichenen Nebensatz.
Die Hexe betrat das Häuschen mit einem Raben, der schwarz gefiedert war.

Die Hexe betrat das Häuschen mit einem ______________________________________
_______________________________________________________________________
Weil sie spezielle Kenntnisse besaßen, konnten sie Kranke heilen.

_______________________________________________________________________
_____________________________________________________ konnten sie Kranke heilen.
b) Erweitere die unterstrichenen Wörter zu einem vollständigen Nebensatz.
Auf dem Blocksberg treffen sich auf ihren Besen reitende Hexen.

Auf dem Blocksberg treffen sich Hexen, ______________________________________
_______________________________________________________________________.
Trotz des starken Regens kommen sie alle rechtzeitig an.

Sie kommen alle rechtzeitig an, ______________________________________________.
Aufgabe 19

2 Punkte

Kreuze an, mit welchen Konjunktionen eine Satzreihe gebildet wird.
und

dass

denn
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weil

obwohl

