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Locker Aufsteigen – Deutsch 3. Klasse 
Die sieben Kapitel des Heftes befassen sich thematisch mit Detektivgeschichten, Fantasy, 
der Tier- und Pflanzenwelt …
Anhand dieser Themen werden Stoffgebiete der 3. Klasse AHS/NMS trainiert, unter anderem:
Aktiv – Passiv, Indikativ, Konjunktiv, Imperativ, Modalverben, direkte und indirekte Rede, 
Mitlautverdopplung, Fallergänzungen und Umstandsergänzungen; geübt werden 
Leseverständnis, Sachtexte und Beistrichsetzung.

Die Reihe „Locker Aufsteigen“ ist für die 1. bis 4. Klasse AHS/NMS 
in den Gegenständen Deutsch, Englisch und Mathematik erhältlich!

Ferienbeschäftigung für alle, 

die ein bisschen besser sein möchten!

• Die wichtigsten Themen des Lernstoffs aus dem abgelaufenen Schuljahr 
 (österreichischer Lehrplan)

• Unterhaltsame, kompetenzorientierte Inhalte und Formate

• Hinweise auf die Bildungsstandards bei jeder Aufgabe (siehe Vorwort)

• QR-Codes mit weiterführenden Erklärungen bei etwaigen Wissenslücken

• Trendiges, farbiges Layout mit Cartoon-Illustrationen

• Punktesystem zur Bewertung des eigenen Könnens

• Herausnehmbares Lösungsheft

 „Locker Aufsteigen“ wendet sich an Schülerinnen und Schüler, 
die fit und souverän die neue Klasse beginnen wollen. 
Wem es Spaß macht, sein Wissen zu checken, 
für den ist diese sinnvoll-vergnügliche Ferienreihe genau richtig! 
„Locker Aufsteigen“ bietet:
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142 – 107 Punkte  

Du bist mit deinem Wissen fürs nächste Schuljahr sehr gut gerüstet.
Genieße die restlichen Ferientage!
 

106 – 71 Punkte 

Du hast dich wacker geschlagen. 
Bei einigen wenigen Übungen hast du Wissenslücken gezeigt.  
Wiederhole daher diese Stoffgebiete, indem du den QR-Code mit  
deinem Handy einscannst und dir die Merksätze in Erinnerung rufst,  
oder nimm dir deine Übungsbücher Aufsteigen in Deutsch 3 (Grammatik  
und Rechtschreibung) zur Hand!

70 Punkte und weniger         

Du hast leider vieles vergessen. Du solltest die letzten Ferientage dazu  
nutzen, um dich für Deutsch wieder fit zu machen. Nimm deine Übungsbücher  
Aufsteigen in Deutsch 3 (Grammatik und Rechtschreibung)   
zur Hand und wiederhole einige Kapitel!

Einfach spitze!

Gut gemacht!

Oje! Oje!



Liebe Schülerin! Lieber Schüler!

Mit „Locker Aufsteigen in Deutsch 3“ wiederholst und trainierst du noch einmal  
die wichtigsten Kapitel des Deutsch-Unterrichts der 3. Klasse.  
Dazu ist es notwendig, dass du in den letzten Ferienwochen jeden Tag ein wenig Zeit fürs 
Üben „opferst“. Jetzt wirst du vielleicht einwenden: „Die Ferien sind doch zum Erholen da!“  
Ja, das stimmt schon! Du hast dir deine Ferien wahrlich verdient.  
Aber du darfst folgenden riesigen Vorteil nicht übersehen, der sich daraus ergibt:  
So startest du „locker“ und gut vorbereitet ins neue Schuljahr.

Das Übungsbuch ist in sieben große Kapitel gegliedert. Jedes von ihnen bringt abwechslungs-
reiche Aufgaben. Oft sind es lustig gestaltete, herausfordernde Rätsel, die dir wahrscheinlich 
auch viel Spaß machen werden. Du musst übrigens nicht alle Übungen eines Kapitels gleich  
an einem Tag erledigen. Es ist auch möglich, sie auf zwei bis drei Tage aufzuteilen.  
Wichtig ist: Du kannst alle Übungen alleine machen.  
Sie sind im beigelegten Lösungsheft genau ausgearbeitet.

Für alle, die im Lernstoff der 3. Klasse nicht ganz sattelfest sind, haben wir wichtige „Basics“ 
zusammengefasst. Du findest sie als QR-Codes in den einzelnen Kapiteln. Wenn du ein 
Smartphone hast, kannst du den QR-Code einfach einscannen (Apps findest du in deinem 
Apple/Google Play Store unter dem Suchbegriff „QR Code Reader“ oder „Barcode Scanner“). 
Du kannst aber auch direkt über die Website zugreifen unter  
www.ggverlag.at/Unterrichtsmaterial/Locker_Aufsteigen.

Macht es dir Spaß, dich selbst zu testen? Neben jeder Übung findest du am Rand der Seite so 
ein Feld 2 . Die Ziffer gibt die Punkte an, die du für die vollständig richtig gelöste Aufgabe 
erhältst. In das leere Feld daneben schreibst du die Punkteanzahl, die du erreicht hast.  
Wenn du 1 bis 2 Fehler hast, musst du einen Punkt abziehen, bei mehr Fehlern gibt es  
keinen Punkt. Am Schluss kannst du alle deine erreichten Punkte zusammenzählen.  
Auf der letzten Seite des Buches kannst du nachlesen, wie gut du bist.

„Locker Aufsteigen in Deutsch 3“ bereitet dich aber nicht nur bestens aufs nächste 
Schuljahr vor, es hilft dir auch beim Erreichen der Bildungsstandards. Die angeführten 
Übungen entsprechen nämlich den Leistungen, die in den Bereichen Schreiben, Lesen und 
Sprachbewusstsein zu erbringen sind. Welche Bildungsstandards und Kompetenzen in den 
einzelnen Aufgaben trainiert werden, können deine Eltern und LehrerInnen über diesen  
QR-Code nachlesen. 

Viel Spaß beim Üben wünschen dir 

Margit Pieler  und Günter Schicho
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Ferienzeit – Zeit für Spiel und Spa
Fachausdrücke verstehen
Das Wichtigste ist, dass man bei dem, was man tut, Spaß hat! Nur so wird man richtig gut. 
(Motto von Mario Haas, ehemaliger Fußballspieler bei SK Sturm Graz)

Im Bereich des Fußballs kommen viele Fach- und Fremdwörter vor. Ordne die folgenden 
Begriffe den passenden Erklärungen zu, indem du sie mit Linien verbindest!

Kondition

Fitness

Risiko

Koordination

Training

Dribbeln

Balance

Teamwork

Kicker

Zusammenspiel von Bewegungen

körperliche Verfassung

Gefahr

Zusammenarbeit

Fußballspieler

gute körperliche Gesamtverfassung

Gleichgewicht

Üben

das Vorantreiben des Balls mit kurzen Fußstößen

Im folgenden Ausschnitt aus dem Fußball-Buch „Ein Wuchteltreter gibt nie auf“ 
fi ndest du einige oben erwähnte Fachausdrücke. Lies den Text genau und 
unterstreiche diese Begriffe! Kreuze anschließend die richtigen Antworten 
zum Text an, ohne noch einmal nachzulesen!

„Wusstest du eigentlich, dass Fußball eine ganze Menge mit Musik zu tun hat?“, meint Mario. 
Nein, davon hat Junior keine Ahnung. „Echt?“, wundert er sich. „Wirklich?“, staunt auch 
sein Vater.
„Na ja, Fußball bewegt die Menschen und Musik tut das auch!“, erklärt Mario und ver-
schwindet in der Kabine. Kurz darauf kommt er zurück, hat einen CD-Player mit und lässt 
seine Wuchteltreter die Bälle einsammeln. „Lasst uns das Dribbeln noch einmal üben!“, sagt 
er und die Kicker stellen sich wieder in zwei Reihen auf. Mario selbst bildet mit Junior ein 
Team. Er schaltet den CD-Player ein und wartet, bis die Musik beginnt. Dann kickt er Junior 
den Ball zu. Der stoppt ihn geschickt und schiebt ihn im Takt zwischen beiden Füßen hin 
und her. Mario versucht Junior den Ball abzujagen, doch der dreht sich blitzschnell um, 
deckt den Ball mit dem Körper ab, macht eine Drehung und stürmt los.
„Ausgedribbelt“, freut sich Junior und Mario lacht. Auch die anderen Wuchteltreter dribbeln 
aneinander vorbei. Es ist fast so, als würde die Musik alles leichter machen. Besonders 
Junior tänzelt zwischen den Gegnern hindurch und verliert dabei fast nie den Ball. 
„Das ist total cool!“, freut er sich. Endlich hat er wieder Spaß am Fußball. …
„Das Tanzen ist übrigens ein hervorragendes Training!“, informiert Mario Juniors Vater.
„Es ist gut für die Kondition und für das Bewegungsgefühl und außerdem lernt man seinen 
Körper besser kennen und kann ihn im Spiel besser einsetzen!“ „Grenzgenial!“, ruft Junior.

aus: Karin Ammerer, Mario Haas: Ein Wuchteltreter gibt nie auf. Wien 2013 (G&G Verlag) 
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1.  Fußball bewegt die Menschen und … tut das auch.

  Musik  Rasenmähen  Aufwärmen                                    

2.  Was üben die Wuchteltreter noch einmal?

  Elferschießen  Dribbeln  Einwerfen

3.  Das Tanzen ist ein hervorragendes Training, denn es ist gut für …

  die Kondition.  die Unterhaltung der Zuschauer. 

  die Freudensprünge nach einem Tortreffer.

Ent-/ent-, End-/end-

Hat ein Wort mit Ende zu tun, dann schreibt man es mit End-/ end- (z. B. Endspiel, endlich).
Die Wörter mit „Ent-/ ent-“ haben oft etwas mit auf und weg zu tun, aber sicherlich nichts 
mit Ende (z. B. Entscheidung, entkommen).

In diesem Fußballtor befi nden sich Wörter oder Wortteile, die entweder die Vorsilbe 
End-/ end- oder Ent-/ent- benötigen. Schreib die Wörter 
mit der richtigen Vorsilbe 
versehen in die 
passende 
Spalte!

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufwärmen                                    

3
3

Runde
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s-Schreibung
Sonderbares, Einzigartiges, Grenzgeniales aus der Welt des Fußballs
Streiche in den beiden kurzen Texten das jeweils falsch geschriebene 
Wort mit s durch!

A

149 : 0 – Niederlage aus Protest
Einen etwas seltsamen Weltrekord stellte der Fussballklub / 
Fußballklub Stade Olympique l’Emyrne aus Madagaskar auf. 
Im Spiel gegen den AS Adema kam es zu einem Streit zwischen 
dem Olympique-Trainer und dem Schiedsrichter. Aus Protest / 
Proteßt gegen den Schiri schossen / schoßen die Olympique-Spieler dann ein Eigentor 
nach dem anderen. Nach jedem Anstoss / Anstoß ging der Ball sofort wieder ins eigene Tor! 
Das Spiel endete übrigens 149 : 0 für den AS Adema. Das dürfte wohl ein Rekord für die 
Ewigkeit sein.

B

Rote Karte einmal anders
Während eines Erstligaspiels / Erßtligaspiels 1995 zwischen den peruanischen Vereinen 
Atlético Torino und dem FC Melgar zeigte der Schiedsrichter Fernando Chapell eine rote 
Karte. An und für sich ist dies nichts Aussergewöhnliches / Außergewöhnliches. Aber die 
rote Karte ging an seinen Linienrichter Victor Suyon. Chapell hatte sich über die ständigen 
Fehlentscheidungen seines Asistenten/Assistenten geärgert. Gespielt waren zu diesem 
Zeitpunkt übrigens erst 14 Minuten.

Ergänze s, ss oder ß!

A

Spiel vorbei…
1990 mu te das Spiel zwischen San Lorenzo und Valéz Sársfi eld in Argentinien abgebrochen 
werden. Der Grund dafür war richtig kurio ! Es gab keine Bälle mehr! Flog nämlich ein 
Ball auf die Tribüne – und das pa ierte öfter – wurde der von den Fans einfach behalten. 
Letzten Endes gingen die Bälle au  und das Spiel mu te beendet werden.

B

Tooooor! Vielleicht! Oder auch nicht!
Vor gut siebzig Jahren platzte bei einem Spiel in Brasilien die handgenähte Naht des 
Fu balls auf – und das au gerechnet bei einem Elfmeter für die Heimmannschaft. 
Die Gummibla e (Seele), das Innere des Balls, fl og ins Tor, die Lederhülle landete aber 
daneben. Nicht nur der Schiedsrichter war ziemlich ratlo . Auf Druck des Publikums 
entschied er schlie lich auf ein halbes Tor. Das Spiel endete 0,5 : 0.

aus: Karin Ammerer, Mario Haas: Basti stürmt los. Wien 2013 (G&G Verlag)

Sonderbares, Einzigartiges, Grenzgeniales aus der Welt des Fußballs
Streiche in den beiden kurzen Texten das jeweils falsch geschriebene 

die Olympique-Spieler dann ein Eigentor 

TIPP:
 ss steht nur nach kurz  gesprochenem Vokal. (Beispiele: lassen, Wasser)
 ß steht nur nach lang  gesprochenem Vokal. (Beispiele: gießen, süß)
 Steht s in einer Grundform (z. B. Infi nitiv), bleibt es in allen Formen erhalten. (Beispiel: lesen – las- gelesen)

4
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Gro  - und Kleinschreibung         

Der folgende Text über die Geschichte des Fußballs ist durchgehend kleingeschrieben. 
a) Unterstreiche bzw. markiere alle Wörter, die großgeschrieben werden müssen!
b) Ergänze danach die unten angeführten Regeln der Großschreibung, 
 indem du die richtigen Begriffe aus dem Wortkasten einsetzt! 
 Achtung, vier Begriffe passen nirgends!

eine kurze geschichte des fußballs

1

5

10

15

20

schon vor 3.000 jahren wurde überlieferungen zufolge in china fußball gespielt. damals 
wurde der ball aus lederstücken zusammengenäht und mit tierhaaren und federn 
ausgestopft. so rund wie heute war er freilich nicht.
in vielen ländern europas wurde im mittelalter fußball gespielt. in england zum beispiel 
traten etwa die bewohner zweier dörfer gegeneinander an. das spielfeld war die fl äche 
zwischen den beiden dörfern und ging oft über mehrere kilometer. acht stunden lang 
wurde mit einem medizinballgroßen und mit stroh gefüllten ball gespielt. regeln gab 
es nur wenige. und jede mannschaft durfte so viele spieler haben, wie sie wollte. also 
spielten (oder besser gesagt kämpften) oft ganze sippen oder sogar dörfer gegeneinander 
– was meist in einer massenschlägerei endete. weil die spielart ziemlich brutal war und es 
schlimme verletzungen gab, wurden diese shrovetide-spiele sogar mehrmals verboten.
die ersten fußballregeln stammen aus der mitte des 19. jahrhunderts von studenten der 
universität cambridge, england. damals bestand eine mannschaft aus 15 bis 20 spielern. 
der erste offi zielle fußballverein der welt kommt übrigens auch aus england. es ist der 
FC sheffi eld, der 1857 gegründet wurde.
1863 schließlich stellten die vertreter von 11 fußballklubs allgemeingültige regeln auf. 
treten, halten und das tragen des balles wurden verboten.
damit gilt england als mutterland des fußballs und das spiel wurde schnell zum 
lieblingssport der briten.
einwanderer, studenten und britische geschäftsleute machten das fußballspielen auch 
in anderen ländern bekannt. heute zählt fußball weltweit zu den beliebtesten sportarten.

aus: Karin Ammerer, Mario Haas: Basti stürmt los. Wien 2013 (G&G Verlag)

Einige wichtige Regeln der Großschreibung

•  schreibt man groß. Sie sind unter anderem auch an folgenden 

  zu erkennen: -heit, -keit, -tum, -ung, -nis, -sal, -schaft.

• Am Satzanfang und nach  bei wörtlicher Rede sowie nach einem 

 Doppelpunkt, wenn ein vollständiger  folgt, schreibt man groß.

• , die wie Nomen gebraucht werden, schreibt man groß.
 Beispiele: zum Laufen, das Dribbeln, ihr Verteidigen

•  können in Verbindung mit anderen Wörtern als  zu einem 
 Nomen gemacht werden. Sie werden groß- und zusammengeschrieben.
 Beispiele: das Fußballspielen (aber: Fußball spielen)

Nomen – Satz – Verben – Adjektive – Bericht – Zahlwort – Doppelpunkt – 
Beistrich  – Nachsilben – Ganzes – Verben

6
3

    Info zur 

Großschreibung
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Verben großgeschrieben      
Was ist beim Fußball erlaubt, was ist verboten? Ordne in die richtige Spalte ein! 
Verwende die Verben wie ein Nomen, indem du einen Artikel davorstellst!

Beispiel: 
die Spielerinnen anfeuern – das Anfeuern der Spielerinnen

den Ball dribbeln, einen Gegenspieler anrempeln, den Ball mit dem Kopf berühren, 
(nach Spielende) mit dem Gegner das Leiberl tauschen, den Tormann festhalten, 
einen Ersatzspieler einwechseln, den Strafraum verteidigen, den Ball tragen, 
den Schiedsrichter kritisieren, den Ball mit der Hand berühren (Ausnahme: der Tormann)

ERLAUBT VERBOTEN

das Dribbeln des Balles

Verwende die in Klammer angeführte Verbindung von Nomen und Verb nominal 
(wie ein Nomen)! Schreibe sie groß und zusammen!

Beispiel: 
Beim Eckballschießen (Eckball / schießen) ist Jasmin eine wahre Meisterin.

1. Bei diesem Training üben die Mädchen 
 das  (Ball / führen) mit dem Innenrist.

2. Sie überlassen das  (Elfmeter / schießen) ihren besten Spielerinnen.

3. Das  (Freistoß / schießen) ist Annikas Spezialität.

4. Greta zeigt beim   (Ball / stoppen) noch immer kleine Unsicherheiten.

5. Das  (Runden / laufen) zum Abschluss des Trainings würden 
 manche gerne auslassen.

6. Die Trainerin meint: „Beim  (Ball / zupassen) sollten euch so 
 wenige Fehler wie möglich passieren.“

Verkürze die Wortgruppe nach dem Beistrich zu einem Wort und schreibe es als Beifügung 
mit dem jeweiligen Nomen auf! Achte auf die Kleinschreibung!

ein Ball, der per Hand gefertigt wurde ein handgefertigter Ball 

ein Spieler, der beim Kopfball stark ist 

meine Tante, die sich für Fußball begeistert 

ein Tormann, der schwache Nerven hat 

ein Trainer, der vom Erfolg verwöhnt ist 

ein Team, das sich des Sieges sicher ist 

7
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Meisterdetektive unterwegs 
Detektivgeschichten, Mitlautverdopplung
Lies den Ausschnitt aus dem Ratekrimi „Geheime Nachrichten“ sehr genau! Entschlüssle 
die geheime Nachricht! Schreibe den decodierten Text in den freien Abstand zwischen die 
Geheimzeilen und fi nde heraus, wieso bei der E-Mail ein Betrug vorliegt!

Knack den Code
„Sehen Sie sich das an!“, ruft Kommissar Lenz seinen Kollegen. Schnüffel beißt noch rasch von 
seinem Butterbrot ab. „Was ist denn?“, fragt er kauend. …
Der Kommissar hat eine E-Mail erhalten. Den Absender kennt er nicht. In der Betreffzeile steht: 
So werden Sie reich!  …
Der Kommissar zeigt auf die E-Mail. Die Nachricht ist verschlüsselt. Lenz druckt die E-Mail 
zweimal aus. Eine gibt er dem Inspektor, die andere will er selbst bearbeiten. Die beiden 
Detektive setzen sich an ihre Schreibtische und versuchen, die Zeichen zu entschlüsseln.

Wenige Minuten später haben die  Ermittler die Nachricht auch schon entschlüsselt.
 „War gar nicht so einfach!“, ist der Inspektor zufrieden. … 
„Schade, dann werden wir also doch nicht reich“, bemerkt Schnüffel bedauernd.

aus: Karin Ammerer: Inspektor Schnüffels geheime Ratekrimi-Bibliothek. Geheime Nachrichten. Wien 2010 (G&G Verlag)

 

Bist du ein guter Wortdetektiv oder eine gute Wortdetektivin und fi ndest alle Wörter mit 
Doppelkonsonanten (Doppelmitlauten) in Übung 1? Unterstreiche sie!

1
2

2
1

n dn glücklchn Fndr!

ch  wr  n  gfährlchr  Prt. Jdr  htt  ngst 

vr mr! Vr zwhndrt Jhrn hb  ch  nn  

wrtvlln Schtz vrstckt. D fndst  hn  f  dr  

Ttnkpfnsl  m  ndschn zn. f dr  

Südst  ds  Vlkns st  d  Prtnhöhl. Drt 

lgt mn Schtz nd wrtt f dch!
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Doppelmitlaute, ks-Laut
Finde die fehlenden doppelten Konsonanten und schreibe die entstandenen Wörter 
auf die freien Zeilen! 

W K S W K W F B

A A U A O A U U
T A E N L I E N B Ü E L R E E R

G A E N P U E N L Ö E L W E E R

E E E E E E E E
R N N N R L R R

   

   

   

   

Für den ks-Laut gibt es verschiedene Schreibweisen: 
ks, cks, chs, gs, x (Koks, klecksen, Wachs, fl ugs, Jux) 

Hier sind Abbildungen oder Umschreibungen von Wörtern mit ks-Laut. Hier musst du 
wieder Wortdetektiv bzw. Wortdetektivin spielen und die gesuchten Wörter  in der richtigen 
Schreibweise unter jede Abbildung bzw. unter jede Umschreibung setzen.

3
2

4
2
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Leseverständnis
Dein persönlicher Computer – das Gehirn
Die Ausrüstung macht aus dir natürlich noch keinen richtigen Detektiv.
Viel wichtiger ist, was du im Kopf hast, denn Detektive lösen 
ihre Fälle mit dem Gehirn. Du sammelst Hinweise und Fakten, 
setzt diese zusammen und versuchst dabei, fehlende Teile zu ergänzen, 
damit alles einen Sinn ergibt. …
Dein Gehirn kannst du trainieren. Mach das, so oft du kannst! 
Löse Denksportaufgaben, Sudokus, Kreuzworträtsel, Fehlersuchbilder 
und alles, was dir Spaß macht! 

aus: Karin Ammerer: Inspektor Schnüffels geheime Ratekrimi-Bibliothek. Detektivausrüstung. Wien 2010 (G&G Verlag)

Löse folgende Aufgaben, indem du die angeführten Anweisungen ausführst.
A                                                                                      B 

Zeichne ins mittlere Feld eine gelbe 
Sonne. Rechts daneben platziere 
einen hellblauen Pfeil, der mit der 
Spitze nach rechts zeigt. Über diesen 
Pfeil male ein schwarzes Viereck und 
ins Feld daneben ein rotes Herz. 
Das letzte Feld in der ersten Zeile 
fülle mit einem grünen Dreieck aus. 
In der letzten Zeile zeichne unterhalb 
der Sonne eine orangefärbige 
Mondsichel. Links vom Mond setze 
einen blauen Stern, rechts vom Mond 
einen brauen Kreis. In das letzte Feld 
zeichne einen violetten Pfeil, der nach 
links zeigt.

Rechts unten wird ein rotes Herz 
gezeichnet und daneben ein blauer 
Pfeil, der nach oben zeigt. Im Feld 
darüber befi ndet sich ein hellblaues 
Dreieck. Rechts neben dem Dreieck 
fi ndest du ein grünes Viereck. Ins letzte 
Feld der zweiten Reihe wird von dir 
eine orange Sonne gemalt. Oberhalb 
dieses Himmelskörpers ist ein dickes 
schwarzes Plus gezeichnet, daneben 
eine graue Wolke gemalt.  Das letzte 
Feld in dieser Reihe wird von dir mit 
einem braunen Pfeil versehen, der 
in entgegengesetzter Richtung zum 
bereits gezeichneten Pfeil steht. Mit 
einer rosaroten Mondsichel wird das 
letzte Feld von dir vervollständigt. 

5
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10 Meisterdetektive unterwegs

Aktiv – Passiv
Vergleiche die Aufgabenstellung A und B der Übung 5! 
Welcher Text beinhaltet Formulierungen im Passiv, 
welcher Text Formulierungen im Imperativ (Befehlsform)?

5A: Der Text ist im  verfasst.

5B: Der Text beinhaltet Formulierungen im  . 

Vorgangspassiv Zustandspassiv

Präsens: Der Fall wird gelöst. Präsens: Der Fall ist gelöst.

Präteritum: Der Fall wurde gelöst. Präteritum: Der Fall war gelöst.

Perfekt: Der Fall ist gelöst worden. Perfekt: Der Fall ist gelöst gewesen.

Plusquamperfekt: Der Fall war gelöst worden.
Plusquamperfekt: Der Fall war gelöst 
gewesen.

Futur: Der Fall wird gelöst werden. Futur: Der Fall wird gelöst sein.

Löse du nun folgenden Fall!                                           

Vorgangspassiv Zustandspassiv

Präsens: Der Betrüger wird überführt. Präsens: Der Betrüger ist überführt.

Präteritum: Präteritum: 

Perfekt: Perfekt: 

Plusquamperfekt: Plusquamperfekt: 

Futur: Futur: 

TIPP:
Zwei Arten des Passivs werden unterschieden: 

 Vorgangspassiv („werden“-Passiv) 
 Der Fall wird von Inspektor Schnüffel gelöst. 
 (werden + 2. Partizip)

 Zustandspassiv („sein“-Passiv)
 Der Fall ist von Inspektor Schnüffel gelöst.
 (sein + 2. Partizip)

Info zu 

Aktiv/Passiv

6
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12 Meisterdetektive unterwegs

Indikativ, Konjunktiv, Imperativ

Gib an, in welcher Aussageweise (Indikativ, Konjunktiv, Imperativ)
folgende fett gedruckten Sätze stehen!

Aussageweise

Beschattet die verdächtige Person!

Inspektor Schnüffel wartet geduldig.

Durch diese Bemerkung habe sich der Mann verraten,
meint Detektivin Grübler.

Los, schnappt den Betrüger!

Gut gelaunt betritt Inspektor Schnüffel das Büro.

Kommissar Lenz habe ein ungutes Gefühl bei der Sache, meint sie.

Hier fi ndest du wichtige Fachausdrücke, die für einen Detektiv oder eine Detektivin wichtig 
sind. Bei jedem Begriff fi nden sich drei Erklärungen, aber nur eine davon ist richtig.
Kreuze die richtige an!

TIPP:
 Mit dem Indikativ (Wirklichkeitsform) drückt man die tatsächliche Begebenheit aus.
 (Kommissar Schnüffel verhaftet den Verbrecher.)

 Mit dem Konjunktiv (Möglichkeitsform) drückt man einen Wunsch oder eine Möglichkeit aus.
 (Wäre der Verbrecher doch schon verhaftet!)     
 Der Konjunktiv wird auch bei der indirekten Rede verwendet.
 (Die Zeitung berichtet, Kommissar Schnüffel habe den Dieb verhaftet.) 

 Mit dem Imperativ (Befehlsform) drückt man eine Aufforderung aus.
 (Verhafte den Einbrecher!)

Kripo

a) Kriminalpolizei

b) Krisenposten

c) Krimiautor

beschatten
a) verstecken
b) verfolgen
c) festnehmen

Razzia

a) gelungener Bankeinbruch

b) überraschender Polizeieinsatz

c) italienischer Polizist

Recherche

a) Rechenmethode

b) Kapitalverbrechen

c) Nachforschung

Blüte

a) Falschgeld
b) Schusswunde
c) Gefängnisausbruch

Wanze

a) Polizeicomputer

b) verstecktes Abhörgerät

c) Spion

9
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