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MAtHEMAtIKü 17 / 6 20 / & 95 Kurzprobe 8

1. Ordne die Einheiten der Größe nach und beginne mit dem kleinsten Wert!

2. Aus einer Quelle fließen 991,2 m³ Wasser in einer Woche. Wie viel Liter sind es in einer Stunde?

3. Der Stundenlohn eines Gebäudereinigers beträgt 7,87 Euro. 
 Wie viel verdient er im Februar (kein Schaltjahr) bei einer Wochenarbeitszeit von 40 Stunden.  

4. Eine gute Allgäuer Milchkuh liefert am Tag 40 l Milch. Wie viel hl sind das in einem Jahr? 

3,2 dm      m      7,5 cm     0,7 m  7      kg 0,750 t         7,05 kg1
2

1
2

5. Von einem Kuchenrezept nimmt Mutter 1    mal so viel. Schreibe das Rezept neu auf!

 Teig: 125 g Mehl, 60 g Butter, 45 g Puderzucker, 1 TL Vanillinzucker, 2 Eigelb.
 Füllung: 500 g Quark, 125 g Zucker, 6 Blatt Gelatine,     l Sahne    
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Hallo!liebe Schülerin, lieber Schüler!

1

Wir gratulieren dir zu deinem Ehrgeiz und zu deinem Entschluss, die Aufnahme in den M-Zug der 
Hauptschule „anzupeilen”. Der Erwerb des Mittleren Bildungsabschlusses über den M-Zug eröffnet dir 
viele Möglichkeiten für den Einstieg in ein interessantes Berufsleben. Es gibt zahlreiche Beispiele 
dafür, welch tollen beruflichen Weg ehemalige M-Schüler gegangen sind. Ja, selbst der erfolgreiche  
Abschluss an der Fachoberschule ist einigen bereits gelungen. Deine Zukunft steht dir also noch 
weit offen, wie die Grafik auf Seite 2 des Lösungsheftes zeigt.

M, das muss dir klar sein, bedeutet gegenüber dem „normalen Hauptschüler” ein Mehr an Stoff, an 
Aufgaben, an Fleiß und Einsatzbereitschaft. Dies gilt schon jetzt zu Beginn der 6. Jahrgangsstu-
fe. Du solltest dich „voll reinknien”. Dazu will dir dieses Heft in den wichtigsten Fächern eine Fülle an 
Übungsmöglichkeiten anbieten.

Wenn du in deinem Zwischenzeugnis der 6. Klasse in Deutsch, Englisch und Mathematik einen 
Schnitt von 2,33 oder besser vorweisen kannst, dann hast du den rechtlichen Anspruch auf die Auf-
nahme in die M7. Aber selbst in diesem Falle solltest du mit dem zusätzlichen Üben keinesfalls nach-
lassen.

Die meisten Hauptschulen nehmen auf Beschluss der Lehrerkonferenz auch Schüler/innen mit einem 
Notendurchschnitt von 2,66 in den genannten drei Fächern in den M-Zug auf, wenn bestimmte 
Voraussetzungen den erfolgreichen Besuch erwarten lassen. Dazu zählen vor allem eine  
dauerhafte Lern- und Leistungsbereitschaft und gute Noten in nahezu allen anderen Fächern.  
Konzentriere dich also nicht ausschließlich auf die wichtigsten Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik,  
sondern versuche überall gute Noten zu erreichen. Überzeuge vor allem durch eine konzentrierte, 
zuverlässige Arbeitshaltung, durch sorgfältige Erledigung der Hausaufgaben und eine fleißige  
Mitarbeit. Dann wird dir auch ein Notendurchschnitt von 2,66 den Weg in den M-Zug nicht versperren.

Übung macht den Meister, heißt ein altes Sprichwort. Dies gilt auch für diese Aufgabensammlung. 
Es genügt nicht, diese möglichst schnell „durchzuklopfen”, um sie endlich hinter sich zu haben. Nein, 
regelmäßig und in kleinen Schritten daran arbeiten, das ist viel wichtiger. Wenn es irgendwo Lücken 
gibt: Wiederholen und nochmals wiederholen.

Für das Fach Deutsch empfehlen wir dir außerdem: Lesen, lesen und immer wieder lesen. Wer auf 
Dauer viele anspruchsvolle Texte liest, wird seine sprachlichen Fähigkeiten deutlich verbessern. Auch 
im Fach Englisch ist der ständige Umgang mit der fremden Sprache ganz, ganz wichtig. Noch 
ein Tipp für Mathematik: So hilfreich und unentbehrlich heute ein Taschenrechner auch geworden ist, 
versuche möglichst oft ohne ihn auszukommen. Das fördert deine Kombinations- und Denkfähigkeiten 
ganz entscheidend.

Jetzt wünschen wir dir viel Freude und Kraft beim Weg durch unsere Aufgabensammlung und vor allem 
die Aufnahme in den M-Zug. Übung macht den Meister!

Karlheinz Fünfer        Hildegard Stellmach
Langjähriger Rektor der    Klassleiterin 5./6. Jahrgangsstufe der
Grund- und Hauptschule Germaringen       Grund- und Hauptschule Germaringen     



1. Bei Aufgabenstellung, Schwierigkeitsgrad und Bewertungsmaßstab kann es zwichen den einzelnen 
 Schulen Unterschiede geben. Bei einigen Aufgaben sind auch weitere richtige Lösungen  
 möglich.

2. Wir haben bewusst Aufgaben mit Punkten und Notenschlüssel zur Überprüfung deines Leistungs- 
 standes ausgewählt; diese sollst du komplett in der vorgegebenen Zeit lösen. Daneben gibt es auch 
 Übungen ohne Benotung; hier kannst du auch in kleinen Portionen „trainieren”.

3. Bei der Grammatikübersicht sind natürlich viele Lösungen in den Kästen „Weitere Beispiele“  
 möglich.

4. Schlage das Lösungsheft auf und korrigiere deine Arbeit, benutze den angegebenen Noten- 
 schlüssel! Erstelle eine Verbesserung und frage in Zweifelsfällen Eltern, ältere Geschwister oder  
 Lehrer.

5. Beachte bei English Listening Comprehension die Hinweise auf Seite 95.

6. Ab der 6. Klasse wird es immer wichtiger, eigenverantwortlich und selbstständig zu lernen. Dazu  
 gehört auch, dass du dir bei Problemen, die du nicht selbst lösen kannst oder Begriffen, mit denen  
 du nichts oder nur wenig anzufangen weißt, die notwendigen Informationen selbst beschaffst.  
 Vielleicht hast du nicht verstanden, wie dein Lehrer etwas erklärt hat, vielleicht hast du auch im  
 Unterricht gerade gefehlt. In all diesen Fällen kann dir das Internet weiterhelfen. Auf Seite 23 im  
 Lösungsheft findest du deshalb nähere Informationen zum Thema „Informationsbeschaffung aus dem  
 Internet“.

Die Anmeldung für die M-Klasse ist bei der Hauptschule 
einzureichen, der der Schüler angehört. 

In die Jahrgangsstufe 7 werden auf Antrag der Erzie-
hungsberechtigten die Schüler aufgenommen, die im 
Zwischenzeugnis der Jahrgangsstufe 6 eine Durch-
schnittsnote von mindestens 2,33 aus den Fächern 
Deutsch, Mathematik und Englisch erreicht haben. Auf 
Antrag der Erziehungsberechtigten kann die Lehrerkonfe-
renz die Aufnahme auch bei einer Durchschnittsnote von 
2,66 zulassen, in besonders gelagerten Fällen auch darüber 
hinaus, wenn für den Schüler auf Grund seiner bisherigen 
Leistungen die Aussicht besteht, den mittleren Schulab-
schluss zu erwerben. 

In die Jahrgangsstufen 8 und 9 werden auf Antrag der 
Erziehungsberechtigten die Schüler aufgenommen, die 
im Zwischenzeugnis der vorhergehenden Jahrgangs-
stufe eine Durchschnittsnote von mindestens 2,0 aus 
den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch er-
reicht haben. Auf Antrag der Erziehungsberechtigten kann 
die Lehrerkonferenz die Aufnahme auch bei einer Durch-
schnittsnote von 2,33 zulassen, in besonders gelager-
ten Fällen auch darüber hinaus, wenn für den Schüler auf 
Grund seiner bisherigen Leistungen die Aussicht besteht, 
den mittleren Schulabschluss zu erwerben. 

M-Zug Einige anmerkungen

aufnahme in die Mittlere-Reife-Klassen
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LERNTIPPS So lernen die Profis

 Mehrere Sinne zugleich gebrauchen: Erfolgreiches Lernen = Sehen + Hören + Sprechen + Handeln.
 Also: Genau hinschauen und zuhören, schwierige Dinge noch einmal schreiben, laut vorsprechen, wie-
 derholen, anderen erklären.
 Du musst dich für das, was du lernst, auch interessieren. Was man ablehnt, kann man auch nicht lernen.
 Mit System lernen: Feste Lernzeiten einhalten, kurze, aber konzentrierte Lerneinheiten, Pausen machen,
 Lernen und Unterhaltung trennen.
 Ständig wiederholen: Selbst Genies müssen genau hinschauen und ständig üben, um Spitze zu 
 sein; nur sicher Gelerntes ist auch in der Prüfung da. Denk daran, wie viel ein Spitzensportler 
 trainieren und ein Top-Musiker üben muss!
 Beim Lernen bereits die Prüfungssituation bedenken: Prüfungen sind stressige Situationen, setze dir 
 daher bereits beim Lernen zu Hause ein gnadenloses Zeitlimit.

1. Der Küchenwecker 
In kleinen Portionen macht auch das Lernen mehr Spaß. Stelle den Wecker auf 20 Minuten ein, lerne 
dann voll konzentriert, bis er läutet. Wenn du schon vor dem Läuten des Weckers unruhig wirst: Zwinge 
dich nicht zum Weiterlernen, stelle den Wecker das nächste Mal auf 15 Minuten ein! Verkürze die Zeit-
portionen deines Lernens so lange, bis du dich wohl fühlst und die Arbeit ohne Weiteres durchhältst! 
Mache dann eine Pause!

2. Der Arbeitsplatz
Ein eigenes Zimmer ist sinnvoll, ein eigener Arbeitsplatz ist notwendig. Wichtig ist, dass du
konzentriert und ungestört arbeiten kannst.

Die Arbeitsfläche deines Schreibtisches sollte mindestens 160 x 70 cm betragen. Essen und Getränke, 
Freizeitlektüre und Spielsachen haben auf dem Arbeitsplatz nichts verloren. Der richtige Lichteinfall 
kommt beim Rechtshänder am besten von links oben. Auch Farben spielen eine Rolle: Freundliche, helle 
Farben wirken anregender als dunkle; steriles Weiß kann deprimieren. Ein schönes Bild an der Wand 
und Zimmerpflanzen haben eine positive Ausstrahlung. 

In ruhigen Räumen kommen beim Lernen weit weniger Fehler vor. Eingeschaltete Radios, Fernseh-
geräte oder das Klingeln des Telefons stören das Lernen und vor allem das langfristige Behal-
ten! Du kannst zwei verschiedene Aufgaben nicht gleichzeitig mit ungeteilter Aufmerksamkeit 
bewältigen. Hausaufgaben dauern länger, wenn nebenbei das Radio läuft.

Ordnung erspart Zeit. Sprüche wie „Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen” sind zwar origi-
nell, helfen aber nicht weiter.

3. Die Zeit- und Arbeitsplanung
Mache dir entsprechend deines Stundenplans einen Arbeitsplan. Stelle für jede Woche einen Plan auf, 
den du am besten mit deinen Eltern oder deiner Lehrkraft besprichst. Große Leistungsnachweise sind 
immer angekündigt, du kannst dich daher gezielt darauf vorbereiten. Beginne damit rechtzeitig. Da 
jeder Mensch auch schnell wieder vergisst, ist ständiges Üben und Wiederholen für dich wichtig. 
Schiebe Aufgaben nicht auf die lange Bank.

Wiederhole den Stoff dann nochmals einen Tag, bevor du ihn brauchst. Dies ist die langfristig sinnvollste
Lernmethode. Beachte bei der Zeitplanung, dass man mit einem müden Kopf nicht gut lernen kann. Ge-
he daher so rechtzeitig zu Bett, dass du am Morgen ausgeschlafen bist und den ganzen Tag durchhältst. 
Ein gutes Frühstück ist unentbehrlich und mehrere kleine Mahlzeiten sind besser als zu viel auf einmal.

Eine Viertelstunde intensiven Lernens - das ist schon sehr viel. 
Lernportionen und Lerndauer schrittweise vergrößern. 
Das richtige Zeitmaß ist entscheidend für den Lernerfolg. 

Mache deine Hausaufgaben möglichst gleich an dem Tag, an dem du sie aufbekommst. 

Halte deinen Arbeitsplan ein und lerne möglichst immer zur gleichen Tageszeit. 
3



LERNTIPPS Lerntipps kurzgefasst 

4

4. Die Pausen
Die Werbung sagt uns: Mach mal Pause! Richtig: Pausen haben nämlich einen doppelten Nutzen: Die 
Vorfreude auf die Pause macht es leichter, die Konzentration durchzuhalten. Darüber hinaus dient die 
Pause der Erholung, du kannst neue Kräfte sammeln. Mache daher alle halbe Stunde eine kurze Pau-
se, stehe auf und bewege dich. Nach spätestens 90 Minuten solltest du deine Arbeit unterbrechen oder 
abschließen, Frischluft tanken und eine Kleinigkeit zu dir nehmen.

Genieße deine Pausen bewusst und ohne schlechtes Gewissen! 

Lerntipps kurzgefasst:

 Arbeite stets mit dem gleichen Papierformat, am besten mit großen Seiten DIN A4!
 Spare nicht mit Papier und fasse das Gelernte immer wieder schriftlich zusammen!
 Fange mit den Probearbeitsvorbereitungen rechtzeitig an, höre aber auch rechtzeitig auf!

 Wenn‘s zeitlich knapp wird, konzentriere dich auf das Wesentliche und das Grundwissen. 
 Lieber weniger und sicher lernen als vieles nur so ungefähr! Eine wirklich schlechte Note 
 bekommst du nicht dann, wenn du einzelne Lücken hast, sondern wenn du ganz 
 grundlegende und wichtige Dinge nicht kannst!
 Arbeite immer wieder unter Prüfungsbedingungen!
 Suche dir eine komplette Aufgabe aus. Bearbeite sie 
    - alleine 
    - in der vorgegebenen Arbeitszeit
    - ohne im Buch oder Lösungsheft nachzuschauen! 
 Nur so bekommst du ein ehrliches Bild von deinem Leistungsstand.

 Zuerst denken, dann handeln: Lies die Fragen zuerst ganz genau durch, streiche dir die 
 wichtigsten Punkte an! Beginne erst dann mit dem Bearbeiten!
 Eine Wissenslücke ist kein Grund zur Panik. An viele Dinge erinnert man sich ein paar Minuten 
 später wieder. Außerdem gilt: Niemand weiß alles!
 Viele Schüler haben sich die Probearbeit verdorben, weil sie vorschnell aufgegeben haben.
 Du hast dich doch wohl nicht wochenlang vorbereitet, um nicht das Beste herauszuholen!

 Nutze die volle Arbeitszeit und lies vor der Abgabe alles noch einmal genau durch.
 Bringe beim Unterrichtsgespräch neben auswendig gelerntem Wissen auch eigene Gedanken!
 Achte auf gutes Deutsch, logische Gedanken und ganze Sätze!

 Wenn du etwas nicht verstehst: Frage nach!



LERNTIPPS So killst du deine Prüfungsangst

Die übergroße Angst, bei Prüfungen zu versagen, lähmt deinen Verstand und bringt dich um den wohl-
verdienten Lohn deiner Vorbereitungsarbeit. Du musst daher lernen, mit deiner Angst umzugehen. Denn 
das ist doch ganz natürlich, dass man vor einem unbekannten und noch dazu wichtigen Auftritt Angst 
hat. Selbst hochtrainierte Rennpferde sind vor dem Start nervös, tänzeln herum und scharren mit den 
Hufen. Mach dir daher nicht zu viele Gedanken, wenn du vor Prüfungen etwas aufgeregt bist. Wer gleich-
gültig in eine Prüfung geht, wem ohnehin alles egal ist, der kann auch keine gute Leistung erzielen.

So bekommst du deine Prüfungsangst in den Griff:

 Bereite dich gründlich und gewissenhaft auf die Probearbeit vor. 
 Ein gutes Wissen ist ein sanftes Ruhekissen. 

 Mache dich nicht verrückt und lass dich nicht verrückt machen. 
 Stelle dich auf die Situation ein und bearbeite Probearbeitsaufgaben.

 Vermeide Zeitdruck bei der Vorbereitung, beginne daher rechtzeitig 
 und schließe deine Vorbereitungen einen Tag vor der Probearbeit ab. 

 Arbeite schon bei der Vorbereitung immer wieder unter Prüfungsbedingungen. 

 Am Tag davor:     Nur noch einzelne Punkte wiederholen!
       Entspannen! Rechtzeitig ins Bett gehen!

 Vor der Probearbeit:   Lass dich nicht von den anderen Schülern verrückt machen!  
       Hole tief Luft und atme regelmäßig!
       Gehe ruhig in die Probearbeit!

 Mach dir selbst Mut:    Ich habe mich gut vorbereitet!
       Ich kann was! Ich werde es schaffen!

 Während der Probearbeit:  Achte genau auf die Aufgabenstellung!
       Konzentriere dich auf das, was du schreibst!
       Nimm eine Uhr mit und teile dir die Zeit ein!

Pubertät, das sind die ersten Pickel und Streit mit den Eltern, weil man noch für ein Kind 
gehalten wird. Man wird zickiger und hat oft keinen Bock auf Lernen. In der Pubertät kommt man 
ständig zu spät. Pubertät ist kein Fehler bei der Erschaffung des Menschen und kein chaotischer 
Übergangs-zustand. Sie ist vielmehr ein notwendiger Prozess, der ziemlich perfekt an die Notwendig-
keiten des Erwachsenwerdens angepasst ist. Die notorische Risikofreude und die ständige Suche nach 
Herausforderungen gehören dazu, die „Sturm und Drang“-Phase ist ein wichtiger Entwicklungs-schritt. 
Die meisten Jugendlichen passen sich den Veränderungen gut an. Auch wenn sich Eltern und Erzieher 
nach einfachen Erklärungen und Erziehungstipps sehnen, es gibt sie nicht, denn jede Pubertät verläuft 
anders und muss individuell begleitet werden. Soweit die allgemeinen Aussagen. 

Nun noch ein paar Tipps für den nervenschonenden Umgang mit Eltern:

* Wenn du deine Eltern über deinen Alltag informierst, wirst du nicht ständig mit W-Fragen 
 (Warum, wer, was) eingedeckt.
* Es kommt gut an, Freunde kurz vorzustellen.
* Kläre mit deinen Eltern, wann du ungestört sein willst, etwa wenn Freunde da sind.
* Mit Eltern sollte man anders reden als mit Kumpels.

5

Pubertät ist die Zeit, in der Jungen nicht wissen, ob sie Mädchen küssen oder verprügeln sollen.
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GRAMMATIK Das musst du in Sprachlehre wissen

       Deutsche    Lateinische   Beispiele          Suche weitere Beispiele
    Bezeichnung  Bezeichnung                    und trage sie ein!

Wortarten

Anzahl
Einzahl

Mehrzahl

Geschlecht
männlich
weiblich
sächlich

Namenswort/
Hauptwort

Begleiter/
Geschlechtswort

- bestimmt
- unbestimmt

Zeitwort/
Tunwort

Grundform

Mittelform der 
Gegenwart

Mittelwort der
Vergangenheit

der Stuhl
die Stühle

der Hund
die Mutter

das Eis

Elefant
Trauer

der, die, das ...
ein, eine, ein ...

spielen, sprechen

spielend

gespielt

Numerus
Singular
Plural

Genus
Maskulinum
Femininum
Neutrum

Nomen/
Substantiv

Artikel

Verb

Infinitiv

Partizip Präsens

Partizip Perfekt
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GRAMMATIKDas musst du in Sprachlehre wissen

       Deutsche    Lateinische   Beispiele          Suche weitere Beispiele
    Bezeichnung  Bezeichnung                    und trage sie ein!

Eigenschaftswort/
Wiewort

Steigerung

Grundstufe

1. Steigerungsstufe
(Höherstufe)

2. Steigerungsstufe
(Höchststufe)

Umstandswort

- der Zeit

- des Ortes

- der Art und Weise

- des Grundes

Bindewort

Zahlwort

- bestimmt
- unbestimmt

Verhältniswort

Fürwort

- persönliches
- besitzanzeigendes

schnell, blau, schön, 
schlecht

laut

lauter

am lautesten

heute, abends

dort, drüben

so, umsonst

deshalb, daher

und, dass

fünf
alle

bei, auf

ich, du, wir, uns
dein, sein, euer

Adjektiv

Komparation

Positiv

Komparativ

Superlativ

Adverb

Temporaladverb

Lokaladverb

Modaladverb

Kausaladverb

Konjunktion

Numerale

Präposition

Pronomen

Personalpronomen
Possessivpronomen



Zeiten

       Deutsche             Lateinische          Beispiele          Suche weitere Beispiele
    Bezeichnung          Bezeichnung                    und trage sie ein!

GRAMMATIK Das musst du in Sprachlehre wissen
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Zeit

Gegenwart

1. Vergangenheit

2. Vergangenheit

3. Vergangenheit

1. Zukunft

2. Zukunft

Beispiele

Ich hole.
Ich laufe.

Ich holte.
Ich lief.

Ich habe geholt.
Ich bin gelaufen.

Ich hatte geholt.
Ich war gelaufen.

Ich werde holen.
Ich werde laufen.

Ich werde geholt haben.
Ich werde gelaufen sein.

Tempus

Präsens

Imperfekt/
Präteritum

Perfekt

Plusquamperfekt

Futur I

Futur II
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GRAMMATIKDas musst du in Sprachlehre wissen

Satzteile / Satzglieder
Jedes Wort gehört einer bestimmten Wortart an. Ein Satzteil kann aus einem Wort oder aus mehreren 
Wörtern bestehen.

             Beispiel            Frage        Begriff

Das Subjekt (der Satzgegenstand) steht immer im 1. Fall.

Peter spielt Klavier. Satzgegenstand, Subjekt 

Die Kinder kommen. Satzaussage, Prädikat

Satzergänzung, Objekt

Wir gedenken der Armen Satzergänzung im 2. Fall
(Genitivobjekt)

Sie glauben dem Lehrer. Satzergänzung im 3. Fall
(Dativobjekt)

Er besucht Opa. Satzergänzung im 4. Fall
(Akkusativobjekt)

Der kleine Junge. Beifügung, Attribut 

Umstandsbestimmung, 
Angabe, Adverbiale

Er sitzt dort. Er sitzt auf dem Stuhl. 
Er geht in die Schule.

Sie kommt aus der Schule.

Umstandsbestimmung 
des Ortes, Lokaladverbiale

Ich fahre morgen. 
Ich bin seit gestern krank. 

Wir feierten bis in den späten Abend.
Wir bleiben den Sommer über zu Hause.

Er ruft mich täglich an.

Umstandsbestimmung 
der Zeit

Temporaladverbiale

Wir freuen uns sehr. Wir singen mit 
Begeisterung. Alle sprechen leise.

Umstandsbestimmung der Art 
und Weise, Modaladverbiale

Wegen Krankheit bleibt 
das Geschäft geschlossen.

wer oder was?

Was tun die Kinder?

wessen?

wem?

wen?

was für ein?

wo?
wohin?
woher?

wann?
seit wann?
bis wann?
wie lange?

wie oft?

wie?

warum? Umstandsbestimmung des 
Grundes, Kausaladverbiale



TEXTVERSTÄNDNIS Warum das Schwein weinte  45 /  10/11
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Warum das Schwein weinte

Ein Schwein, das auf einem Bauernhof lebte, hörte, wie sich die Menschen mit seinem Namen be-
schimpften. Die Magd sagte zum Knecht: „Du hast mich belogen, du bist ein Schwein!” Der Bauer sagte: 
„Dieser Händler ist ein Schwein, er hat uns betrogen!” Und die Bäuerin schalt die Magd: „Wie schmutzig 
und unordentlich ist die Küche. Das ist doch eine Schweinerei!” So ging es fort, und das Schwein kränkte 
sich immer mehr und mehr darüber. Eines Tages, als es wieder zuhören musste, wie man seinen Namen 
missbrauchte, legte es sich in seinem Koben* nieder und weinte. Im Stall war aber auch ein munterer 
kleiner Esel. „Warum weinst du?” fragte er voll Anteilnahme das Schwein. „An meiner Stelle würdest 
du auch weinen”, schluchzte das Schwein. Und es erzählte alles dem Esel. Der Esel hörte mitfühlend 
zu und sagte: „Ja, das ist wirklich eine Schweinerei.”                                                           Iwan Krylow

* Koben = Abteil für ein Schwein in einem Stall

1. Kreuze die richtige Aussage an! Knecht und Magd sind:

  Bedienstete/Hilfskräfte auf einem Bauernhof
  Besitzer eines Bauernhofes
  Personen, die mit dem Bauer Handel treiben (Ein- und Verkauf)

2. Der Text lässt sich in vier Sinnschritte (Abschnitte) einteilen. Suche für jeden Sinnschritt eine kurze, 
 passende Überschrift!

 1) (Zeile 1)

 2) (Zeilen 2-4)

 3) (Zeilen 4-6)

 4) (Zeilen 7-9) 

3. Was meinen die Menschen, wenn sie das Wort Schwein und Schweinerei aussprechen?

 a) Die Magd meint: 

 b) Der Bauer meint: 

 c) Die Bäuerin meint:

4. Welches Ziel verfolgte der Esel, als er von dem Schicksal des Schweines erfuhr?
   

5. Wie glaubt er, sein Ziel erreichen zu können?

6. Hat er sein Vorhaben wohl erreicht?
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7. Der Esel urteilt über die Menschen. Was setzt er mit „Schweinerei” gleich?

8. Ist der Esel besser als die Menschen, über die er urteilt? Begründe!

9. Ist es nicht besonders peinlich, dass gerade ein Esel sagt: So eine Schweinerei. Denke an andere 
 Schimpfworte!

10. In dem Text werden für „sagen” an manchen Stellen treffendere Verben verwendet. Schreibe sie heraus!

11. Welche Wörter hätte man für „sagen” noch einsetzen können? Unterstreiche!

   ärgerte sich / freute sich / jammerte / jubelte / klagte / wütete

12. Der Text enthält mehrere wörtliche Reden. Sie stehen entweder vor dem dazugehörenden Begleitsatz 
   oder nach dem Begleitsatz. Schreibe je ein Beispiel heraus!

   a) Begleitsatz am Anfang:

       Wörtliche Rede: 
    
   b) Wörtliche Rede:

       Begleitsatz am Ende:
    

13. Versuche je ein Beispiel in die andere Form zu setzen! Also den Begleitsatz vom Anfang an das Ende 
   setzen, oder umgekehrt.

   Beispiel 1: 

   Beispiel 2:

14. Man kann den Begleitsatz aber auch zwischen die wörtliche Rede setzen. z. B.

      „      ”, sagte die Magd zum Knecht, „            .”

15. Bei diesem Text handelt es sich um eine Fabel. Woran hast du es erkannt?
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Jorinde und Joringel

Es war einmal ein altes Schloss mitten in einem großen dicken Wald. Darinnen wohnte eine alte Frau ganz 
allein, das war eine Erzzauberin. Am Tage machte sie sich zur Katze oder zur Nachteule, des Abends aber 
wurde sie wieder ordentlich wie ein Mensch gestaltet. Sie konnte das Wild und die Vögel herbeilocken, und 
dann schlachtete sie, kochte und briet es. Wenn jemand auf hundert Schritte dem Schloss nahe kam, so 
musste er stillestehen und konnte sich nicht von der Stelle bewegen, bis sie ihn lossprach; wenn aber eine 
keusche Jungfrau in diesen Kreis kam, so verwandelte sie dieselbe in einen Vogel und sperrte sie dann in 
einen Korb ein und trug den Korb in eine Kammer des Schlosses. Sie hatte wohl siebentausend solcher 
Körbe mit so raren Vögeln im Schlosse. 

Nun war einmal eine Jungfrau, die hieß Jorinde; sie war schöner als alle anderen Mädchen. Die und ein 
gar schöner Jüngling namens Joringel hatten sich zusammen versprochen. Sie waren in den Brauttagen, 
und sie hatten ihr größtes Vergnügen eins am andern. Damit sie nun ein Mal vertraut zusammen reden 
könnten, gingen sie in den Wald spazieren. „Hüte dich”, sagte Joringel, dass du nicht so nahe ans Schloss 
kommst.” Es war ein schöner Abend, die Sonne schien zwischen den Stämmen der Bäume hell ins dunkle 
Grün des Waldes, und die Turteltaube sang kläglich auf den alten Maibuchen. Jorinde weinte zuweilen, 
setzte sich hin im Sonnenschein und klagte; Joringel klagte auch. Sie waren so bestürzt, als wenn sie 
hätten sterben sollen; sie sahen sich um, waren irre und wussten nicht, wohin sie nach Hause gehen 
sollten. Noch halb stand die Sonne über dem Berg, und halb war sie unter. Joringel sah durchs Gebüsch 
und sah die alte Mauer des Schlosses nah bei sich; er erschrak und wurde todbang. Jorinde sang: „Mein 
Vöglein mit dem Ringlein rot singt Leide, Leide, Leide: es singt dem Täubelein seinen Tod, singt Leide, 
Lei - zicküth, zicküth, zicküth.” 

Joringel sah nach Jorinde. Jorinde war in eine Nachtigall verwandelt, die sang zicküth, zicküth. Eine 
Nachteule mit glühenden Augen flog dreimal um sie herum und schrie dreimal schu, hu, hu, hu. Joringel 
konnte sich nicht regen. Er stand da wie ein Stein, konnte nicht weinen, nicht reden, nicht Hand noch Fuß 
regen. Nun war die Sonne unter; die Eule flog in einen Strauch, und gleich darauf kam eine alte krumme 
Frau aus diesem hervor, gelb und mager, große rote Augen, krumme Nase, die mit der Spitze ans Kinn 
reichte. Sie murmelte, fing die Nachtigall und trug sie auf der Hand fort. Joringel konnte nichts sagen, 
nicht von der Stelle kommen; die Nachtigall war fort. Endlich kam das Weib wieder und sagte mit dumpfer 
Stimme: „Grüß dich, Zachiel, wenn‘s Möndel ins Körbel scheint, bind lose Zachiel, zu guter Stund.” Da 
wurde Joringel los. Er fiel vor dem Weib auf die Knie und bat, sie möchte ihm seine Jorinde wieder geben, 
aber sie sagte, er sollte sie nie wieder haben, und ging fort. Er rief, er weinte, er jammerte, aber alles 
umsonst. „Uu, was soll mir geschehen?” 

Joringel ging fort und kam endlich in ein fremdes Dorf; da hütete er die Schafe lange Zeit. Oft ging er 
rund um das Schloss herum, aber nicht zu nahe dabei. Endlich träumte er einmal des Nachts, er fände 
eine blutrote Blume, in deren Mitte eine schöne große Perle war. Die Blume brach er ab, ging damit zum 
Schlosse. Alles, was er mit der Blume berührte, ward von der Zauberei frei; auch träumte er, er hätte 
seine Jorinde dadurch wieder bekommen. Des Morgens, als er erwachte, fing er an, durch Berg und Tal zu 
suchen, ob er eine solche Blume fände. Er suchte bis an den neunten Tag, da fand er die blutrote Blume 
am Morgen früh. In der Mitte war ein großer Tautropfen, so groß wie die schönste Perle. Diese Blume trug 
er Tag und Nacht bis zum Schloss. Wie er auf hundert Schritt nahe bis zum Schloss kam, da ward er nicht 
fest, sondern ging fort bis ans Tor. 

Joringel freute sich hoch, berührte die Pforte mit der Blume und sie sprang auf. Er ging hinein, durch 
den Hof, horchte, wo er die vielen Vögel vernähme; endlich hörte er‘s. Er ging und fand den Saal, darin 
war die Zauberin und fütterte die Vögel in den siebentausend Körben. Wie sie den Joringel sah, ward 
sie bös, sehr bös, schalt, spie Gift und Galle gegen ihn aus, aber sie konnte auf zwei Schritte nicht an 
ihn kommen. Er kehrte sich nicht an sie und ging, besah die Körbe mit den Vögel. Da waren aber viele 
hundert Nachtigallen, wie sollte er nun seine Jorinde wiederfinden? Indem er so zusah, merkte er, dass 
die Alte heimlich ein Körbchen mit einem Vogel wegnahm und damit nach der Türe ging. Flugs sprang er 
hinzu, berührte das Körbchen mit der Blume und auch das alte Weib. Nun konnte sie nichts mehr zau-
bern, und Jorinde stand da, hatte ihn um den Hals gefasst, so schön, wie sie ehemals war. Da machte er 
auch alle die andern Vögel wieder zu Jungfrauen, und da ging er mit seiner Jorinde nach Hause, und sie 
lebten lange vergnügt zusammen.                                                                              Gebrüder Grimm
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1. In diesem Text kommen einige Formulierungen vor, die dir vermutlich nicht ganz geläufig sind. 
 Ordne jeweils die passende Erklärung durch Pfeile zu!

 briet    ließ sich nicht aufhalten
 schalt    Mond
 kehrte sich nicht   Vergangenheit von braten
 Möndel    schimpfte

2. Fragen zum Text

 a) In jedem Märchen gibt es Spieler und Gegenspieler. 

     In diesem Stück sind es:  Spieler       Gegenspieler

 b) Welche Mächte besaß die alte Frau?
 
 c) Wer wusste noch von den Mächten der Frau?

 d) Warum wurde Jorinde verwandelt?

 e) Warum hat ihr Joringel nicht sofort geholfen?

 f) Wie konnte Joringel seiner Braut später helfen?

 g) Woran erkannte Joringel, welche Nachtigall Jorinde war?

3. Typische Merkmale der Märchen. Überprüfe sie an Jorinde und Joringel!

 a) Fast alle Märchen besitzen einen formelhaften (gleich lautenden) Anfang.

     Auch dieses Märchen beginnt mit:

 b) Die meisten Märchen haben auch einen formelhaften Schluss.
     Welche Aussage steht ganz am Ende dieses Stückes?

 c) Spieler und Gegenspieler besitzen zumeist bestimmte Eigenschaften.
     Welche treffen in diesem Märchen zu?

     gut – lustig – reich – launisch – müde – arm – böse – sportlich

        Spieler:          Gegenspieler:
   
 d) Eine gute Tat wird fast immer belohnt/nicht belohnt. Unterstreiche!

 e) Eine schlechte Tat wird fast immer bestraft/nicht bestraft. Unterstreiche!
   
 f) Am Ende siegt fast immer das Böse/das Gute. Der Ausgang des Märchens ist gut/negativ. Unterstreiche!

4. Weiterführende Aufgabe. Lies zwei weitere Märchen und beantworte jeweils die Aufgaben 3 a – f!
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In den ersten Schulwochen werden in ganz Bayern Jahrgangsstufentests durchgeführt. 
Hier ein gekürztes Beispiel aus dem Jahr 2004.

Aus der Welt der Delfine

Delfine sind Zahnwale, die ihr ganzes Leben im Meer verbringen. Sie haben eine ideale Körper-
form, kaum Haare und keine Hinterbeine, so dass sie sich im Wasser schnell fortbewegen kön-
nen. Ihre Vorderbeine sind zu Brustflossen umgebildet. Mit ihrem kräftigen Schwanz schlagen 
sie auf und ab und schwimmen dadurch vorwärts. Wie bei allen Walen ist bei den Delfinen die 
Schwanzflosse waagrecht. Zum Steuern benützen die Tiere ihre Brustflossen und die Rücken-
flosse, die so genannte Finne.

Weil Delfine Lungen wie ein Mensch haben, müssen sie regelmäßig an die Wasseroberfläche, 
um durch die Atemöffnung oben am Kopf Luft zu holen. Bis zu einer Stunde können sie unter 
Wasser bleiben und außerdem viele hundert Meter tief tauchen.

Delfine leben in Gruppen (Delfinschulen) zusammen. Sie suchen gemeinsam Nahrung und 
spielen miteinander. Sie verfügen sogar über eine eigene Sprache: Durch Knacken, Quietschen 
und Pfeifen können sie sich genau verständigen. Die meisten Töne der Delfinsprache sind so 
hoch, dass wir Menschen sie nicht wahrnehmen können. Delfine hören fünfmal so gut wie Hun-
de und zehnmal so gut wie Menschen. Deswegen können diese Meeresbewohner über weite 
Entfernungen andere Artgenossen zu Hilfe rufen, wenn sie in Gefahr sind.

Indem sie Töne ausstoßen, die von Hindernissen oder anderen Tieren als Echo zurückgeworfen 
werden, orientieren sich die Delfine. Am Echo können sie dann erkennen, wie groß das Hinder-
nis ist und ob es sich bewegt.

Delfine sind in allen Meeren zu Hause. Den Sommer verbringen sie in kälteren Gewässern, 
im Winter schwimmen sie ins Warme, wo sie ihre Jungen zur Welt bringen. Bei der Geburt ist 
das Baby fast halb so groß wie seine Mutter. Gleich nachdem es geboren ist, muss es an die 
Oberfläche um zu atmen. Delfinbabys trinken an den Zitzen ihrer Mutter Milch. Da sie unter 
Wasser nicht saugen können, wird ihnen die Milch aus der Zitze ins Maul gespritzt; dies ist 
ein weiterer Beweis dafür, dass die über 30 Delfinarten ausgezeichnet an ihren Lebensraum 
angepasst sind.

Abschnitt 1 (Zeile 1-6)  Die Kunst des Schwimmens    Körperform der Wale
      Schwimmtechnik der Delfine    Flossenarten bei Delfinen

Abschnitt 2 (Zeile 7-9)  Delfine und Menschen    Atmung und Tauchen 
      Das Abtauchen      Luft und Wasser

Abschnitt 3 (Zeile 10-15)  Delfine: Gemeinschaftstiere mit eigener Sprache   
 Delfine und ihre Freunde  Das vorzügliche Gehör der Delfine         Sinneswahrnehmung

Abschnitt 4 (Zeile 16-18)     Zurechtfinden mit dem Gehör        Das Geheimnis des Echos
          Gesang der Delfine            Leben im Meer

Abschnitt 5 (Zeile 19-25)     Kalte und warme Gewässer  Das Füttern der Jungen
      Anpassung der Delfinbabys   Wanderung und Nachwuchs

  5

10

15

20

25

1

2

3

4

5

Aufgabe 1: Hier findest du zu jedem Textabschnitt jeweils vier Überschriften. 
          Nur eine davon passt genau zum Inhalt des gesamten Abschnitts. Kreuze diese an! 
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