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Deutsch 

 

Wortfelder S. 48 

Nr. 2  / 3 verschiedene Antworten möglich. Ein Vorschlag:  

 

Toni entgegnet: „Das kann schon sein, aber der Wind bläst so stark.“ 

Aylin behauptet: „Mir macht der Wind nichts aus.“ 

Toni jammert: „Mir aber!“ 

Aylin erwidert: „War doch nicht so gemeint. Hast du keine Jacke dabei ?“ 

Toni antwortet: „Nein, leider nicht.“ 

Aylin meint: „Halt mal an. Du kannst meine haben.“ 

Toni sagt: „Danke, Aylin.“ 

Aylin ruft: „Weiter geht‘ s ! Mal sehen, wer als Erster am Sportplatz ist.“ 

 

 

Nr. 4 

Wortfeld essen Wortfeld gehen 
futtern hasten 

tafeln stolpern 

löffeln laufen 

schlingen stapfen 

frühstücken trödeln 

stopfen schlendern 

probieren schleichen 

speisen schreiten 



mampfen rennen 

fressen marschieren 

 bummeln 
 

 

Arbh. S. 46/47 

Nr. 1 

himmelblau, grasgrün, eiskalt, schneeweiß, feuerrot, blitzschnell, steinhart, 

messerscharf, butterweich, knietief; 

 

Nr. 2  

Flasche 

Huhn 

Spaßvogel 

Würfel 

Schwamm 

Rost 

Bach 
 

Nr. 3 

sich aus dem Staub machen – davonlaufen, schnell verschwinden 

bei jemandem einen Stein im Brett haben – bei jemandem beliebt sein 

aus der Haut fahren – sehr wütend werden 

am Ball bleiben – nicht aufgeben 

sich den Kopf zerbrechen – angestrengt nachdenken 

 

die Zähne zusammenbeißen – tapfer sein, sich beherrschen 

etwas ausbaden müssen – unschuldig für etwas bestraft werden 

irgendwo sieht es aus wie Kraut und Rüben – irgendwo ist große Unordnung 

den Faden verlieren – durcheinanderkommen 

ohne Punkt und Komma reden – ununterbrochen reden 



Nr. 4 

Tom drückt ein Auge zu. – Tom turns a blind eye. 

Es ist mir ein Dorn im Auge. – It’s a thorn in my eye. 

Sie lässt die Katze aus dem Sack. – She lets the cat out oft he bag. 

 

 

Mathematik 

Arbh. S. 57 

 

Nr. 1 a) 523               b) 264 

Nr. 2             93 €              

Nr. 3           172 € 

Nr. 4 a) 726       

b) 234 R 20 

c) 363 

d) 465 R 25 
 

 

Buch S. 88 Nr. 4 – Selbstkontrolle 

 

Ende  


