
Die Wüsten der Erde
Ein Fünftel der Erdoberfläche wird durch Wüsten eingenommen. Die Sahara ist das größte geschlossene Wüstengebiet der Welt. 
Der arabische Name Sahara bedeutet Wüste. 
In der Sahara ist es sehr heiß, es regnet kaum und nur an wenigen Stellen leben Menschen. 
Es gibt nur trockene Sandböden, der vom Wind mühelos verweht wird und sich in Senken
sammelt.  Eine Landschaft wird dann als Wüste bezeichnet, wenn jährlich weniger als 150
Liter Niederschlag pro Quadratmeter fallen. Ein Drittel der Landfläche fast aller Kontinente ist
von Wüsten oder Steppen bedeckt. Die ältesten Wüsten sind ungefähr 5 Millionen Jahre alt.
Das zweite große Wüstengebiet der Erde liegt in Australien die Victoriawüste. Diese
Sandwüste nimmt fast die Hälfte der Fläche Australiens ein. Das dritte große Trockengebiet
der Erde liegt in Mittelasien. Die Gobi. Gobi ist das mongolische Wort   für Wüste.

Wüstenkenner sagen, dass es in der Wüste tagsüber extrem heiß
ist aber in der Nacht sehr kalt wird. Am Tag kann es bis zu mehr
als 70 Grad Celsius erreichen. Würdest du barfuß über den Sand
laufen, verbrennst du dir deine Fußsohlen. Sobald jedoch die
Sonne untergeht, entweicht die erwärmte Luft ungehindert in die
oberen Luftschichten. Deshalb kann es auch vorkommen, dass
die Zelte der Nomaden am Morgen mit Reif bedeckt sind. So kalt
kann es in der Nacht in der Wüste werden.

 Der größte Schatz der Wüsten ist das Wasser. Regen fällt hier aber oft jahrelang nicht und so
kann es sein, dass die wenigen Flüsse, die die Wüsten durchfließen manchmal ganz austrocknen. Trotzdem findet man in der 
Wüste verschiedene Pflanzen. Diese Pflanzen kann man als wahre Überlebenskünstler bezeichnen. Sie brauchen nur ganz wenig 
Wasser und haben sich an das trockene Klima in der Wüste angepasst. Kakteen können das Wasser bis zu 10 Monaten 
speichern. Schon manche Menschen rettete das von Kakteen gespeicherte Wasser das Leben. 

Sogar Bäume wachsen in der Wüste. Typisch ist der Affenbrotbaum. Bei langer Trockenheit wirft der Baum seine Blätter ab 
um sich zu schützen. Diese Bäume speichern in ihrem lockeren Holzgewebe sehr viel Wasser. Sobald es nach langer Trockenheit 
wieder geregnet hat verwandelt sich die vorher öde, karge Sand – und Steinwüste zu einem wunderschönen Blütenmeer. 

                
Die Samenkörner, die oft über Jahre im Boden lagen, keimen über Nacht und blühen in den schönsten Farben. Doch so schnell sie
auch gekommen sind, so schnell verschwinden sie wieder für viele Jahre.

Aufgaben: 1. Erarbeite die Informationen aus diesem Text 
                     (Abschnitte bilden, Überschriften formulieren, Schlüsselwörter finden).

        2. Schreibe eine Zusammenfassung vom Text " Die Wüsten der Erde".

Bildquelle: www.samenladen.de

Beim Abschreiben musst du die Wortgrenzen, Sätze und Satzzeichen finden!
  



 
Satzanfänge und Substantive/Nomen (auch substantivierte Verben) schreibst du groß:
 Schreibe den folgenden Text „richtig“ in dein Heft! 

Frühjahrsputz

derfrühjahrsputzisteingroßesereignismanerkenntseinherannahenschonan
deraufgeregtheitderganzenfamiliemeinemutterübernimmtdasputzendeshau
sesdieeimerklappernundauchmitlautemrufenkommtmannichtgegendasheu
lendesstaubsaugersanmeinvatermussdengartenumgrabenundallesträuchersc
hneidenandendornenheckenhörtmanseinunterdrücktesfluchenmeineschwes
terundichhabendiekinderzimmeraufzuräumenwirbenutzenzumabstauben
weichelappenundfürdaswischendesparkettsklareswasserindenschrankfächern.

Entscheide:  Groß oder klein? 

Schreibe den folgenden Text und die Sätze „richtig“ in dein Heft!

In dieser Woche fällt am (v)ormittag das Training aus. Die Jugend trainiert am (n)achmittag. Der 
Tennislehrer ist nur (d)ienstags und (d)onnerstags da. Die Handballabteilung trifft sich Mittwoch 
(a)bend. Sonnabend (n)achmittag und Sonntag (v)ormittag findet ein Turnier statt. Die Auslosung 
findet nach der Sitzung gegen (n)achmittag statt. Des (a)bends sollen nur die Berufstätigen 
spielen. Das Clubhaus ist auch (a)bends geöffnet. Die Punktspiele beginnen am Freitag (m)ittag. 
Die Tennishalle kann auch (n)achts gemietet werden. Sonntag (v)ormittag ist Jugendtraining. Als 
wir eines (m)orgens aufwachten, hatte es tüchtig geschneit. Gegen (a)bend zog ein Gewitter 
herauf. 

— Die Schmuggler schlichen bei (n)acht und Nebel über die Grenze. 
— Schon ganz früh am (m)orgen war das Prasseln des Regens zu hören. 
— Gestern (n)achmittag war ich zu einer Geburtstagsfeier eingeladen. 
— Während der Sommerferien waren wir an manchen Tagen von (m)orgens bis (a)bends am 

Strand. 
— Montag/(v)ormittag soll uns ein Schulfilm vorgeführt werden. 
— Heute (m)ittag hat es fürchterlich geregnet. 
— Mittwoch/(a)bend gehen wir ins Theater. 
— Halte dir bitte den Dienstag/(n)achmittag für das Fußballtraining frei!
— Im Wetterbericht wurde angekündigt, es sei des (n)achts mit Bodenfrost zu rechnen.
— Noch einige Sprichwörter und Sprüche
— Je später der (a)bend, desto schöner die Gäste. 
— Am (a)bend werden die Faulen fleißig. 
— Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf (m)orgen.
— Man soll den Tag nicht vor dem (a)bend loben. 
— Spinnen am (m)orgen bringt Kummer und Sorgen; Spinnen am (a)bend ist erquickend und 

labend.

  



Übungsaufgaben zu Inhaltsangaben

Aufgabe 1: Lies die folgenden Sätze. 
 Streiche alle überflüssigen und ausschmückenden Wörter durch.
 Schreibe den verbleibenden Satz in dein Schreibheft.

1. Das wunderschöne, nagelneue, rot lackierte Fahrrad, das eine sehr schrille Klingel hat, ist oberhalb des
Rücklichtes durch einen Kratzer beschädigt und die Schaltung ist kaputt.

2. Fritzchen, der blondgelockte achtjährige Junge mit dem Engelsgesicht, dessen Mutter ständig fragt, ob 
es ihn nicht friere, hat das Fahrrad gestern Nachmittag ausgeliehen.

3. Erst am Abend, einem so herrlich milden Frühlingsabend, der wirklich
zum Radfahren einlädt, hat er es ziemlich schlecht gelaunt unter dem
Schlafzimmerfenster an die Hausmauer gelehnt und geklingelt, damit
jeder merkt, dass er es zurückbringt.

4. Natürlich haben wir es nicht sofort aufgeräumt, da wir gerade mit vielen
anderen wichtigen Dingen beschäftigt waren, außerdem unsere Hausaufgaben noch hätten erledigen 
sollen und dringend das Computerspiel im achten Level erfolgreich meistern wollten.

5. Als es uns dann wieder einfiel und wir nach dem schicken Fahrrad schauten, lag es etwas kümmerlich 
mit verdrehtem Lenker am Boden und wir waren alle ziemlich geschockt.

Aufgabe 2: Schreibe die folgenden Sätze in der Gegenwartsform auf. Beachte dabei, dass du statt  
 der Ich-Form des (hier männlichen) Erzählers die Er-Form wählst.
 Unterstreiche zuerst alle Verben, die in der Vergangenheit stehen. Die 
musst du ändern.
 

1. Ich wollte ins Schreibwarengeschäft fahren, um meine Hefte einzukaufen.

2. Die Sonne schien und es war herrlich warm.

3. Ich stoppte an der Ampel und wartete, bis sie grün wurde.

4. Da quietschten Reifen und eine laute Hupe ertönte, so dass ich furchtbar erschrak.

5. Ich schaute auf und sah Nico in seinem E-Rolli vorbeiflitzen.

6. Dieser hatte ein solches Tempo drauf, dass die Reifen qualmten.

7. Zum Glück schaffte er die Kurve, so dass nichts passierte.

  

Bei einer Inhaltsangabe sollst du auf ausschmückende und überflüssige Wörter verzichten.

Inhaltsangaben berichten in der Gegenwart (Präsens)!   –   Aus der Ich-Form wird die Er-Form!



Schriftliche Wiederholung zu den Zeitformen

1. Bilde die Zeitformen und ergänze die Tabelle! 

Infinitiv

(Nennform)

Präsens

(Gegenwart)

Präteritum

(Vergangenheit)

Perfekt

(vollendete Gegenwart)

Futur

(Zukunft)

kommen ich komme ich kam ich bin gekommen ich werde kommen

bitten

fangen

fahren

lesen

laufen

loben

2. Setze das Verb in der Perfekt - Form (vollendete Gegenwart)  und Futur-Form (Zukunft) ein! 

                                                      Perfekt:                                                   Futur:   
denken             ich ………………………….…………….              ................................................................  
hoffen               du   …………………………….………….              ................................................................
träumen      er ………………………………………..              ................................................................
pfeifen              sie ………………….……………………..             ................................................................
sehen      wir   ………………………..……………….            ................................................................
essen      ihr    ………………………..……………….            ................................................................  
schwimmen      sie …………………………………………            ................................................................
werfen              sie   ...........................................................          ................................................................
helfen               du    ............................................................        .................................................................
waschen           ihr    ...........................................................         .................................................................

3. Setze das Verb in der Präteritum - Form (einfache Vergangenheit) und Futur-Form (Zukunft) ein! 

                                                      Präteritum:                                                   Futur:   
werfen                ich ………………………….…………….              ................................................................  
kommen             du   …………………………….………….              ................................................................
melken        er ………………………………………..              ................................................................
waschen            sie ………………….……………………..             ................................................................
fliegen       wir   ………………………..……………….            ................................................................
laufen       ihr    ………………………..……………….            ................................................................ 
stehen               sie …………………………………………            ................................................................
suchen              sie   ...........................................................          ................................................................
kaufen               du    ............................................................        .................................................................
schauen            wir    ...........................................................         .................................................................

  



Schriftliche Wiederholung zu den Zeitformen 
 
 
4. Wie heißen die Zeitformen der Verben? Ergänze die Tabelle!  
 
 
Infinitiv 

(Grundform) 
Präsens 
(Gegenwart) 

Präteritum 
(Vergangenheit) 

Perfekt 
(vollendete Gegenwart) 

stellen ich stelle er stellte ich habe gestellt 

kleben    

raten    

kommen    

waschen    

singen    

ziehen     

laufen    

 
 
5. Wie heißen die Zeitformen der Verben? Ergänze die Tabelle!  
 
Personal- 

form 
Plusquamperfekt 

(Vorvergangenheit) 
Futur 
(Zukunft) 

ich stelle ich hatte gestellt ich werde stellen 

ich klebe   

du rätst   

er kommt   

sie riecht   

es brennt   

wir singen   

ihr zieht   

sie laufen   
 

  



Das  Aktiv  und  das  Passiv

In den folgenden Bildern wird einmal der Täter betont.
Das andere Mal ist wichtiger, was geschieht, egal von wem es getan wird.

Aufgaben: 
1. Für welches Bild eignet sich eher ein Aktivsatz und für welches Bild eher ein Passivsatz?

Kennzeichne die Bilder durch ein großes  „A“  für Aktiv und ein  „P“ für Passiv.

2. Schreibe zu jedem Bild einen Satz in dein Schreibheft. 
Beachte: 5 Sätze müssen im Aktiv stehen und 5 Sätze im Passiv.

3. Aktivsätze und Passivsätze können in allen Zeitformen gebildet werden.
a) Schreibe die Sätze zu den Bildern ins Präteritum (Vergangenheit).
b) Schreibe die Sätze ins Perfekt.

4. c)Schreibe die Sätze ins Plusquamperfekt.
d) Schreibe die Sätze in der Zukunft auf.

  



Du kannst Sätze im Aktiv und im Passiv in verschiedenen Zeitformen bilden.

Thema: Wir und unsere Umwelt.

Sätze können sowohl im Aktiv als auch im 

Passiv in verschiedenen Zeitformen

gebildet werden.

Aufgabe:

Schreibe zu jeder Zeile in der Tabelle

einen Satz im Aktiv oder im Passiv in der 

angegebenen Zeitform in dein

Schreibheft.

! Bilde einen Aktivsatz, wenn in der 1.
Spalte ein A steht und einen Passivsatz bei einem P.

Aktiv
Passiv Satzteile, die du verwenden kannst Zeitform

A Niemand darf heute  -  den Abfall  -  aus dem Fenster werfen  -  ungestraft Präsens

P Müll  -  schon seit Jahren  - gründlich sortieren  -  von uns Schülern Perfekt

P Warmes Wasser  -  von Lehrern und Schülern   -   ganz bewusst sparen Zukunft

P zu Weltmeistern im Altpapier sammeln - unsere Klasse - wählen - von Eltern Präteritum

P Umweltfreundliches Toilettenpapier  -  von Lehrern früher nie -   verwenden Plusquamperfekt

P Vor Jahren  -   das Pausenbrot   -   fast nur in Vespertüten   -   verpackt Plusquamperfekt

A In Zukunft  -  jeder -  mitbringen  -  sein Pausenbrot  -  in einer Vesperdose Futur

P Geburtstagsgeschenke – in letzter Zeit - einpacken – in Zeitungspapier Perfekt

P das Licht  -  nie ausschalten  -  früher  -  bei Pausenbeginn   -  von Schülern Präteritum

A Heute   -   Strom sparen  -   wir können  -   niemals genug Präsens

P Heizung  - zu drehen  -  beim Öffnen der Fenster  -  grundsätzlich von jedem Präsens

A noch vor Jahren  -  nachdenken  - eigentlich nie  -  über die Umwelt  -  wir Plusquamperfekt

P Auch in 50 Jahren  -  von Menschen  - die Rohstoffe der Welt  -  benötigen Futur

P In früheren Zeiten -  Luft verpesten -  nicht so stark  - mit Abgasen Perfekt

A Viele Materialien  -  sammeln und recyceln  -  wir können  -  ganz mühelos Präsens

Futur = Zukunft; Präsens = Gegenwart; Präteritum  = Vergangenheit;    Perfekt = Vollendete 
Gegenwart;
Plusquamperfekt = Vorvergangenheit oder „vollendete Vergangenheit“.

  



Entscheide, ob groß oder klein? Schreibe die Text "richtig" in dein Heft!

a)

Nur ein regelmäßiges (t)rainieren kann im Leistungssport zum Erfolg (f)ühren:  Jeder hat an einer 
anderen Sportart seine Freude: Jens zum Beispiel am (t)urnen, Inge am (s)chilaufen, und Peter möchte
am liebsten nur (s)urfen. — Sportler, die an Wettkämpfen (t)eilnehmen, (z)iehen zum (l)aufen 
besondere Laufschuhe an. — Mit der Stoppuhr in der Hand will Michael während des (l)aufens über 
800 m sein Tempo (k)ontrollieren. Wer einen Wettkampf (g)ewinnen konnte, sollte sich nicht auf seinen 
Lorbeeren (a)usruhen, sondern sich auf das nächste (k)räftemessen (v)orbereiten. Nach einem 
verlorenen Spiel hilft kein (j)ammern und kein (k)lagen und auch nicht, dass wir (s)chimpfen und 
(s)treiten. — Unser Trainer meint, dass unser (z)usammenspielen in der Mannschaft schon besser 
geworden sei und wir auch mehr Sicherheit im (w)erfen erlangt hätten. — Viele Kinder (l)ernen heute 
schon sehr früh (s)chwimmen. Durch (s)chwimmen kann man den ganzen Körper (k)räftigen und 
(t)rainieren. — Nach dem (b)aden im Hallenschwimmbad kann man sich an einem Föhn die Haare 
(t)rocknen. — Auf dem Sportfest (s)pielen die Jungen Basketball, und die Mädchen (f)ühren Ballgym-
nastik vor. Bei gutem Wetter (s)pielen und (t)urnen wir draußen, bei schlechtem Wetter (f)inden alle 
Vorführungen in der Halle statt. — Dirk ist vom (f)ußballspielen aufs (h)andballspielen umgestiegen und
hat sich gleich beim (w)erfen eine Zerrung zugezogen. 

b)

Ich las ein (f)esselndes Buch. In der Sitzung wurde nichts (e)ntscheidendes beraten. Christiane hatte 
auf dem Volksfest ein (e)ntzückendes Kleid an. Auf unserer Fahrt hatten wir ein (a)ufregendes Erlebnis.
Er machte eine (a)bwertende Handbewegung. Das (g)ehackte schmeckt am besten mit Zwiebeln. Mein 
Onkel erzählte von seiner Reise viel (s)pannendes. Wir erinnerten uns an mancherlei (v)ergangenes. 
Das (g)ehackte Holz muss noch aufgestapelt werden. Auf dem Spielplatz sehen wir nur (l)achende 
Gesichter.

      c)

 Das ist eine (g)ute Idee. Julia erzählt ein (s)chönes Beispiel. Wir wünschen alles

(g)ute. Sie mussten viel (w)ichtiges aufschreiben. Man muss manches (t)raurige hören.

In der Zeitung steht wenig (n)eues. Auf unserer Reise sahen wir viel (s)chönes. Sie

erhielten eine (t)raurige Nachricht. Die Wandergruppe erlebte etwas (e)igenartiges.

Da liegt ein (w)ichtiger Brief. Die Eltern kaufen ein (t)eures Geschenk. Wir lesen ein

(n)eues Gedicht. Sie hatten ein (e)igenartiges Erlebnis. Die Schüler wollen nichts

(t)eures kaufen.

d)

In dieser Woche fällt am (v)ormittag das Training aus. Die Jugend trainiert am (n)achmittag. Der 
Tennislehrer ist nur (d)ienstags und (d)onnerstags da. Die Handballabteilung trifft sich Mittwoch 
(a)bend. Sonnabend (n)achmittag und Sonntag (v)ormittag findet ein Turnier statt. Die Auslosung findet
nach der Sitzung gegen (n)achmittag statt. Des (a)bends sollen nur die Berufstätigen spielen. Das 
Clubhaus ist auch (a)bends geöffnet. Die Punktspiele beginnen am Freitag (m)ittag. Die Tennishalle 
kann auch (n)achts gemietet werden. Sonntag (v)ormittag ist Jugendtraining.

  



Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland

Aufgaben:
 Was ist es(Textsorte)und worum geht es? 
....................................................................................................
……………………………………........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….........

Formales und Auffälliges:
 
………………………………………………………………………………...............................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................…………………………………………………………………………………

Die .Botschaft:
……………….....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Deine Meinung: 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….

  

Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland,
Ein Birnbaum in seinem Garten stand,
Und kam die goldene Herbsteszeit
Und die Birnen leuchteten weit und breit,
Da stopfte, wenn's Mittag vom Turme scholl,
Der von Ribbeck sich beide Taschen voll.
Und kam in Pantinen ein Junge daher,
So rief er: »Junge, wiste 'ne Beer?«
Und kam ein Mädel, so rief er: »Lütt Dirn,
Kumm man röwer, ick hebb 'ne Birn.«

So ging es viel Jahre, bis lobesam
Der von Ribbeck auf Ribbeck zu sterben kam.
Er fühlte sein Ende. 's war Herbsteszeit,
Wieder lachten die Birnen weit und breit;
Da sagte von Ribbeck: »Ich scheide nun ab.
Legt mir eine Birne mit ins Grab.«
Und drei Tage drauf, aus dem Doppeldachhaus,
Trugen von Ribbeck sie hinaus,
Alle Bauern und Büdner mit Feiergesicht
Sangen »Jesus meine Zuversicht«,
Und die Kinder klagten, das Herze schwer:
»He is dod nu. Wer giwt uns nu 'ne Beer?«

So klagten die Kinder. Das war nicht recht -
Ach, sie kannten den alten Ribbeck schlecht;
Der neue freilich, der knausert und spart,
Hält Park und Birnbaum strenge verwahrt.
Aber der alte, vorahnend schon
Und voll Misstrauen gegen den eigenen Sohn,
Der wusste genau, was er damals tat,
Als um eine Birn' ins Grab er bat,
Und im dritten Jahr aus dem stillen Haus
Ein Birnbaumsprössling sprosst heraus.

Und die Jahre gehen wohl auf und ab,
Längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab,
Und in der goldenen Herbsteszeit
Leuchtet's wieder weit und breit.
Und kommt ein Jung' übern Kirchhof her,
So flüstert's im Baume: »Wiste 'ne Beer?«
Und kommt ein Mädel, so flüstert's: »Lütt Dirn,
Kumm man röwer, ick gew' di 'ne Birn.«

So spendet Segen noch immer die Hand
Des von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland.

Theodor Fontane(1889)



………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….........................

  


