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3.1. In der folgenden Geistergeschichte findest du Wörter in Klammern. Nur eines davon 
ist das passende. Schreibe es in die Lücke. 
 

… stieg ich die ......knarrende...... (knurrende, knarrende, knisternde) alte Holztreppe hinauf. Von 

meinem Fenster aus hatte ich einen ....................................... (herrlichen, wunderlichen, freundlichen) 

Blick auf den Schlosspark. Es ....................................... (verdunkelte, nächtigte, dämmerte) schon, Nebel 

....................................... (brütete, lag, lastete) auf den Wiesen. Ich legte ein paar Scheite Holz in das 

....................................... (glitzernde, brutzelnde, flackernde) Kaminfeuer. In diesem Augenblick erschrak 

ich. Mit großem ....................................... (Getöse, Gekrächze, Gewinsel) fiel plötzlich das Ölbild des 

alten Herzogs von der Wand. Ich wollte es an seinen alten Platz zurückhängen, als wie von 

.................................... (Geisterhand, Geistererscheinung, Geisterschrift)  

die Kerzen ................................... (verstummten, erloschen, auslöschten).  

Nur der ....................................... (Glanz, Schein, Strahl) des Feuers   

erhellte noch ..................................... (schwach, schwächlich, schwärzlich)  

den Raum. In diesem Moment ....................................... (stoppte,  

erfror, erstarrte) ich. Denn die Geheimtür öffnete sich langsam mit  

einem  ....................................... (schauerlichen, beschaulichen, anschaulichen) Knarren... 
 
3.2. Wörter auf - ieren. Suche das Verb: 
Adoption...adoptieren ......................   

Diskussion ........................................   

Gratulation ........................................   

Addition .............................................   

Telefon ..............................................   

Dekoration ........................................   

Installation ........................................   

Explosion ..........................................  

Frisur ................................................  

Funktion ............................................  

Information .......................................  

Korrektur ...........................................  

Renovation .......................................  

Transport ..........................................  

Training ............................................  

Skizze ...............................................  

Patent ...............................................  

Dressur .............................................  

3.3. Setze alle fehlenden Satzzeichen (Doppelpunkte, Anführungszeichen, Schlusszeichen, Punkte, 
Komma, Frage- und Ausrufezeichen): 
 

„Unsere   Exkursion   f indet   morgen   statt   verkündete   die   Lehrerin    ---    
Können   Sie  mir  den  Weg  zum  Tiergarten  zeigen   fragte  der  Schweizer  die 
Berl inerin   ---  Die   entwichenen   Vogelspinnen   erklärte   der   Zoodirektor  den  
Journal isten  sind absolut  keine  Gefahr  für  die  Bevölkerung   ---   Conni  bettelte  
Papa   spendier  mir doch  ein  Eis   ---   Der  Gärtner  brummte  Wer  hat  denn  schon   
wieder   die   Harke   stehen   lassen    ---    Würden  Sie  mir  bit te   folgen   r ief  die   
Reiseführerin den   Tei lnehmern   zu   ---   Der  Historiker  erläuterte   An  diesem  
Schreibt isch  hat Napoleon   im  Jahre  1815   seine   Rücktr i t tserklärung   
unterschrieben  


