
Lösung Deutsch 4. Klasse 23.03.-27.03. 

 

AB „Wörter mit ß/ss“  

1. (Vorderseite) wissen, Fuß, Fluss, Straße, heißen, Messer, Spaß, essen, draußen, Nuss, süß, 

außer, Klasse, grüßen, Maß, küssen, Strauß, groß, Pässe, weiß, Tasse, schließlich  

1. (Rückseite) gießen, fließen, schließen, beißen 

2. (Rückseite) gießen, ich gieße, ich goss, ich habe gegossen; fließen, es fließt, es floss, es ist 

geflossen; schließen, er schließt, er schloss, er hat geschlossen; beißen, er beißt, er biss, er 

hat gebissen 

3. (Rückseite) groß, größer, Größe, großartig, vergrößern, Großeltern 

Spaß, spaßen, spaßig, Spaßvogel 

süß, versüßen, Süßigkeit, Süßer 

 AB „Adjektive mit Wortbausteinen“ 

1. - ig: schmutzig, neugierig, häufig, sonnig     

 - lich: täglich, schmerzlich, herrlich, ärgerlich 

 - isch: stürmisch, italienisch, quadratisch, musikalisch  

 - bar: strafbar, dankbar, haltbar, wunderbar 

 - haft: fehlerhaft, scherzhaft, schmerzhaft  

2. (Einsetzen in folgender Reihenfolge) herrliche, sonnige, stürmisch, italienische, 

musikalisch, fehlerhaften, dankbar, quadratischer, wunderbar 

4. z.B.: ein ungesundes Essen, eine ungenaue Zeichnung, ein unvorsichtiger Autofahrer, eine 

unordentliche Arbeit, eine unwichtige Nachricht 
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1. z.B. nach ABC ordnen 

2. Erkenntnis: Vor ß steht immer ein langer Laut. z.B. heißen 



3. mögliche weitere Wörter (ergänzen, falls du noch keine gefunden hast): draußen, Fuß, 

grüßen, Größe, gießen, beißen, Straße, schießen, reißen, fließen, wir ließen 

4. weiß, Deckweiß, weißeln, Weißdorn 

 Stoß, stoßfest, Anstoß, verstoßen 

 spaßen, spaßig, Spaßvogel, spaßeshalber 

 außen, Äußerung, Außenspiegel, äußerst  

5. (Achtung: „kursiv“ bedeutet Punkt unter den Laut setzen): er lässt, gießen, müssen, er aß, 

schießen, genießen, Biss, nass, blass, heiß, verlassen, groß, Straße, außer, Kuss, Masse  
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6. Unterstrichene Prädikate + Frage nach Satzergänzung 

haben … vorbereitet; Wen oder was haben die Kinder der Klasse 4b vorbereitet?  

begrüßen; Wen oder was begrüßen sie?  

stellen… vor; Wem stellen sie das Programm vor?  

zeigt; Wen oder was zeigt Eva zu Beginn mit einem großen Reifen?  

tragen; Wen oder was tragen manche Kinder?  

verfolgen; Wen oder was verfolgen die Eltern aufmerksam?   

macht; Wem macht das Zuschauen Spaß? 

dankt; Wem dankt der Zirkusdirektor zum Schluss?  

7. Antonio, ein Zirkuskind, erzählt: Den Zirkus Barolli gründeten meine Großeltern. Das 

Zirkusleben gefällt mir. Es macht großen Spaß. Viele „schräge Vögel“ lernt man kennen. 

Durch verschiedene Städte reisen wir im heißen Sommer. Unser neues Programm üben wir 

im Winter. Weiße Hasen verzaubert mein Bruder. Mit meinem Vater zeige ich Kunststücke 

auf dem Hochseil.  

8. Im Text Nr. 7 hast du folgendermaßen unterstrichen:  

Prädikat blau → erzählt, gründeten, gefällt, macht, lernt … kennen,  reisen, üben, 

verzaubert, zeige 

Subjekt rot → Antonio, ein Zirkuskind; meine Großeltern; das Zirkusleben; es; man; wir; wir; 



mein Bruder; ich 

3. Fall grün → mir; mit meinem Vater 

4. Fall braun → den Zirkus Barolli; großen Spaß; viele „schräge Vögel“, unser neues 

Programm; weiße Hasen; Kunststücke (auf dem Hochseil) 
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2. z.B. heiß, heißer, am heißesten; kühl, kühler, am kühlsten; reif, reifer, am reifsten; groß, 

größer, am größten; saftig, saftiger, am saftigsten; gut, besser, am besten  

3. größer, saftiger einkreisen  

4. „Wie gut, dass auf diesem Baum keine Wassermelonen wachsen“, fügte er hinzu.  

  

 


