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I. BILDERGESCHICHTE                         

 
Aufgabestellung:            
Benutze das Bild als Schreibanlass! Schreibe die Geschichte weiter! 
Beginne mit Auslassungspunkten, schreibe den Anfang nicht ab! 
 
Die drei Freunde 
 
Wir waren drei Freunde. Wir kannten uns schon ewig. Jeden Tag nach der Schule spielten wir 
Fußball. Unsere Mütter schimpften ständig, denn statt nach Hause  zu gehen und Mittag zu essen, 
gingen wir lieber Fußball spielen. Meistens spielten wir auf der Straße; es gab nicht so viele 
Sportplätze. Eines Tages....... 
 
 

 
 
 
Schreibe 180  bis 200 Wörter 
 

 
Die Überschreitung der Wortzahl führt zu Punktabzug. 
Notiere die Wortzahl unter dem Text! 

 
 

 



ІI. LÜCKENTEXT            
 

Aufgabe: 

Ergänze den Text durch das richtige Element aus den angegebenen Varianten!   

 
Millionär sein – Kinder schreiben Leserbriefe 
 
Die erste....................... (1) ist immer die schwerste, heißt es so schön, aber realistischerweise, muss 

man ................... (2)  leben, dass  die  meisten  nicht  mal  die schaffen werden. Aber ein bisschen 

.................. (3) (oder spinnen) darf man ja wohl, und das sollt ihr.................. (4). Also: Was wäre, 

wenn ihr plötzlich Millionär sein....................... (5)  ? Die Schule  ............................ (6)? Den Eltern 

Taschengeld zahlen? Die Eisdiele kaufen? Allen Freunden ein Fahrrad schenken? 

Lasst........................ (7)  Fantasie freien ................... (8) ; es muss(und soll) ja nicht alles tierisch 

ernst gemeint sein. 

 

„Eigentlich würde ich nicht gerne einmal Millionär sein, denn da gehört man......................... (9)   

reichen und feinen Leuten und gar nicht mehr dahin, wo man eigentlich hingehört.“  Lisa 

 

„Mit einem Teil des Geldes würde ich mein Klassenzimmer.............................. (10), wie sich die 

Kinder es wünschen. Und für unsere liebste Lehrerin besorgen wir ein schönes neues Pult.“  Elsa 

 „Ich würde einen Teil an UNICEF......................... (11), weil mir die armen Menschen so Leid tun. Sie 

müssen schwer arbeiten und sogar................................... (12)  leben. Für mich würde ich Mountain-

Bike, einen neuen Computer und, wenn das Geld noch................... (13), eine große Segelyacht 

kaufen.“     Nils  

„ Ich kann es mir nur..................... (14)   vorstellen, aber wenn, dann würde ich 

zuallererst............................... (15) meines Papas bezahlen, die entstanden sind, als er noch 

selbständig war, denn das............................. (16)  uns alle. Mit dem.......................... (17) Geld würde 

ich gern eine kleine Schwimmhalle bauen lassen – nur für mich und meine Familie.“ Florian 

„Wenn ich Millionär wäre, dann dürfte ich mein Geld sowieso nicht.......................... (18), weil ich noch 

nicht achtzehn................. (19)  . Wenn ich aber achtzehn wäre, würde ich mir ein Auto kaufen wollen.  

Das restliche Geld würde ich für den Notfall.......................... (20)  .“     Markus. 

 
 

1. Tausend; Million; Hundert; 

2. davon; daraus; damit; 

3. denken; glauben; träumen; 

4. planen; durchführen; tun; 

5. wäret; sollt; würdet; 

6. schmettern; werfen; schmeißen; 

7. ihrer; Ihrer; eurer; 

8. Gang; Bewegung; Lauf; 

9. mit den; von den; zu den; 

10. reparieren; remontieren; renovieren; 

11. schenken; spenden; spendieren; 

12. an der Straße; in der Straße; auf der Straße; 

13. genügt; reicht; passt; 

14. kaum; schwer; schwierig; 

15. die Verpflichtungen; die Verschulden; die 

Schulden; 

16. anschuldigt; belastet; besteuert; 

17. überflüssigen; überschüssigen; übrigen; 

18. verbrauchen; ausgeben; aufwenden; 

19. bin; wäre; sei; 

20. lassen; aufbewahren; verlegen; 

 

 
  


