
Fünf-Minuten-Portionen kreuz und quer (4) sekundarschulvorbereitung.ch FM10d 

 
4.1. DENN oder DEN? DEN ist bestimmter Artikel oder Demonstrativpronomen, DENN ist eine Konjunktion 
 

...Den... wohl raffiniertesten und fleißigsten Autoknacker, ........... man monatelang gesucht hatte, 
erwischte kürzlich die Berliner Polizei. Der Polizeichef rief einige Fachleute unter ......... 
Beamten zusammen, ........... der gewiefte Autoknacker sollte ........... Spezialisten zeigen, wie er 
abgeschlossene Autos aufbrechen und stehlen konnte. Gerne 
zeigte der Dieb ........... Zuschauern einige seiner Kunstgriffe, 
........... er hatte sich bereits einen Fluchtplan ausgeheckt. Wieder 
öffnete er ein Auto, setzte sich grinsend in den Wagen und gab 
plötzlich Gas. Aber die Polizisten waren doch gerissener, ........... 
in den Vorführwagen befanden sich jeweils nur ein paar Tropfen 
Benzin. Ohne Mühe konnte man ........... Mann nach fünf Minuten 
wieder festnehmen. 
 

4.2. Schwierige Personalformen. Setze die richtige Form in die Lücke. 

lesen: Du verbesserst dein Deutsch, wenn du viel ...liest... . Warum .........................  ihr nicht 

weiter? .........................  er gern Abenteuerbücher? 

geben, ausgeben: Heute .........................  es sicher Schnee! Du .........................  zu viel Geld 

für Computerspiele ............ ! 

befehlen, stehlen: Du .........................  zu viel und gehorchst zu wenig! Mit deinem Geschwätz 

.........................  du mir die Zeit! 

sehen, einsehen, aussehen: .........................  du jenen weißen Berggipfel? .........................  

ihr euern Fehler ..........? Cindy .........................  heute wieder einmal gut ..........! 

raten, verraten: Was .........................  du mir? .........................  du mich sicher nicht? 

halten, verhalten: .........................  du ihn für unzuverlässig? Warum .........................  du dich 

so eigenartig? 

laden, einladen, aufladen: Du ......................... zuviel Holz auf den Anhänger. Sonja ...... uns 

zum Essen ..................... . Ob du dir mit dieser Arbeit nicht zuviel .........................?  
 

4.3. Setze die richtige Vorsilbe in die Lücke: er- , ver-  oder zer-  
Achtung, im Dialekt werden oft andere Vorsilben verwendet!  
 

eine Zeitung ...zer.. reißen, seinen Vater ...er..schrecken, Seidenpapier ........knüllen, eine 

Porzellanvase ........schlagen, den Lärm nicht ........tragen, eine Geschichte .......zählen, Geld 

.........schwenden, frühmorgens .........wachen, für einige Tage ......... reisen, den Lehrer ........ 

zürnen, eine Paketschnur .........schneiden, seine Zeit .........geuden, einen Dieb ........wischen, 

sich im Durchzug .........kälten, die Beine .........kratzen, einen Schatz .........graben, eine Burg 

......stürmen, die Bluse ........knittern, einen Beruf ........lernen, ein altes Rad ........setzen, einen 

Turm .......steigen, einen Ast .......brechen, eine Flasche .......trümmern, die Suppe .......salzen, 

fast im Fluss .......trinken, sich eines Kranken .......barmen, beinahe an einem Bissen .....sticken.  


