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Lösung zu Aufgabe 2 (Seite 275):  
Das lange (Adjektivattribut) Warten hatte sich gelohnt. Aus dem Wasser ragt die kleine, schwarze (Adjekti-
vattribut) Nase eines Eisbärkindes (Genitivattribut). Ich beobachte, wie Lucy, so heißt das Eisbärmädchen 
(Apposition), unbeholfen aus dem Becken klettert. Wie putzig sie aussieht! Mein Bruder Benedikt, der aufge-
regt neben mir sitzt (Relativsatz), hält Ausschau nach der Eisbärmutter. Ihr lautes (Adjektivattribut) Gebrüll 
ist schon von Weitem zu hören. Am Beckenrand warten bereits die Tierpfleger mit ihren Futtereimern, die 
bis zum Rand mit stinkenden Fischen gefüllt sind (Relativsatz). Ich bin gespannt, wie sich Lucy bei der Füt-
terung anstellt. 
 
Lösung zu Aufgabe 3 (Seite 275):  
A Mit großem Herzklopfen (Modaladverbiale) geht sie mit ihm (PO) ins Kino. 
B Über zwei Stunden (Temporaladverbiale) dauert der Film über zwei ungleiche Brüder (PO). 
C Nach dem Film (Temporaladverbiale) erkundigt er sich nach ihrer Handynummer (PO). 
 
Lösung zu Aufgabe 4 (Seite 275):  
A Satzreihe: Unser Straßenfest war ein großer Erfolg, denn es hat alles prima geklappt.  

Satzgefüge: Unser Straßenfest war ein großer Erfolg, weil alles prima geklappt hat. 
B Satzreihe: Viele Gäste sind gekommen, aber es hatte zu regnen angefangen.  

Satzgefüge: Viele Gäste sind gekommen, obwohl es zu regnen angefangen hatte. 
C Satzreihe: Am Würstchenstand herrschte ein großer Andrang und es mussten noch mehr Würstchen besorgt 

werden.  
Satzgefüge: Am Würstchenstand herrschte ein großer Andrang, sodass noch mehr Würstchen besorgt werden 
mussten. 

 
Lösungen Kopiervorlagen 
 
Kopiervorlage 26 (Seite 272): Sätze mit Adverbialen  
 
Mögliche Lösung zu Aufgabe 1:  
Der Wecker hat mich zu früh geweckt. Ich ging in die Küche. Da war kein Mensch. Schnell aß ich ein Bröt-
chen. Dazu trank ich eine Tasse Milch. Die Schulsachen hatte ich bald eingepackt. Dann lief ich zum Bus. Ich 
wartete eine Viertelstunde. Plötzlich kam eine Frau. Sie fragte mich: „Was willst du hier so früh?“ 
 
Mögliche Lösung zu Aufgabe 2:  
a) Alles (Subjekt) wurde (Prädikat) da / klar (Adverbiale) mir (Objekt). 
b) Ich (Subjekt) hatte (Prädikat 1. Teil) zu früh (Adverbial) den Wecker (Objekt) gestellt (Prädikat 2. Teil). 
c) Der Schulbus (Subjekt) fuhr (Prädikat) erst in einer Stunde (Adverbial). 
 
Kopiervorlage 27 (Seite 273): Satzreihe und Satzgefüge  
 
Lösung zu Aufgabe 1:  
Satzreihe: a), c), f)  
Satzgefüge: b), d), e)  
 
Lösung zu Aufgabe 2:  
weil: a), d), e)  
denn: b), c), f)  
 
 


