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1 Dativ (D) oder Ge ni tiv (G)? Bitte mar kie ren Sie.

Am Wo chen en de ist die Toch ter mei nes Cou sins ge bo ren.
Die Tür des Ge bäu des ist ver schlos sen.
Ich spie le mit dem Handy, wäh rend ich an der Bus hal te stel le warte.
Ich schen ke der net ten Frau ein Lä cheln.
Wäh rend des Sturms möch te ich mein Haus lie ber nicht ver las sen.
Frau Schmidt schick te das Päck chen mit der Post.
Ich be nut ze einen gro ßen Löff el, um das Ge mü se der Suppe zu essen.

2 Bil den Sie mind. 5 Sätze mit den Prä po si -
tio nen im Ge ni tiv.

Prä po si tio nen
wegen/ auf grund wäh rend statt
trotz

Bei spiel:
Ich kam zu spät zum Un ter richt, weil ich statt des Bus ses mit dem Fahr rad ge -
fah ren bin.

3 Wie der ho lung des Wort schat zes

Wort Mut ter spra -
che Bei spiel, Er klä rung, Satz

die Fehl zeit
Wenn eine Per son häu fig nicht zur Ar beit er -
scheint, dann hat sie viele Fehl zei ten und der Chef
ist un zu frie den.

die Me tro po le

der Ruf
einen Ruf er wer ben

die Ar beits wei se

das Hand werk

sich be kla gen

sich hoch ar bei ten
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4 Ad jek ti ve

Wort Mut ter spra che Bei spiel, Er klä rung, Satz, Ge gen teil..

in di vi du ell

so zi al

groß zü gig

un höfl ich

ge sel lig

antik

dörfl ich

dy na misch

in no va tiv

viel spra chig

5 Text pro duk ti on 
Thema: Was wür den Sie ma chen, wenn Sie eine Mil li on Euro (1.000.000€) im
Lotto ge win nen wür den? Was ist Ihre per sön li che Mei nung? 

• Schrei ben Sie einen Text mit min desens 150 Wör tern und be nut zen Sie den

nicht ver ges sen:
Ein guter Text braucht
- Haupt sät ze + Ne ben sät ze
- pas sen de Ad jek ti ve
- eine Struk tur (zu erst, da nach,

hli ßli h)

wich ti ge Ver …
ge win nen
schen ken
ver lie ren
sich freu en
Geld aus ge ben
spen den
ge heim hal ten
hel fen fei ern
teilen
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