Arbeitsblatt für das Fach Deutsch
Klasse 5 und 6
Thema Adjektive

Unterstreiche im folgenden Text alle Adjektive! Bedenke, dass
Adjektive auch in gesteigerter Form vorkommen können und
manchmal ungewöhnlich gesteigert werden.

Kaninchen mögen gerne ein Dach über dem Kopf. Die wenigsten Käfige bieten jedoch
einen Unterschlupf. Warum? Weil die Kaninchenbesitzer es nicht besser wissen!
Wenn dein Goldhamster am Tage nicht spielen will, macht er das nicht, um dich zu
ärgern. Als nachtaktives Tier kann er einfach nicht anders. Das musst du wissen.

Setze in die Lücken sinnvolle Adjektive! Achte auf die richtigen
Endungen!

Wer Tiere _______________________ mag, schafft sich keines an, wenn er weiß,
dass er die _______________________ Zeit dafür nicht aufbringen kann. Eine
_______________________ Sache ist es, sich um die Tiere von Freunden oder
Nachbarn zu kümmern. Auch im Tierheim freut man sich über deine Mithilfe.
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LÖSUNG:
Kaninchen mögen gerne ein Dach über dem Kopf. Die wenigsten Käfige bieten jedoch einen
Unterschlupf. Warum? Weil die Kaninchenbesitzer es nicht besser wissen! Wenn dein
Goldhamster am Tage nicht spielen will, macht er das nicht, um dich zu ärgern. Als
nachtaktives Tier kann er einfach nicht anders. Das musst du wissen.
(Achtung, da hier oft gemeint wird, anders wäre hier auch ein Adjektiv, aber lt. Duden ist hier anders ein Adverb,
Dokument ist richtig)

Wer Tiere leidenschaftlich/gerne mag, schafft sich keines an, wenn er weiß, dass er die
komplette/volle Zeit dafür nicht aufbringen kann. Eine wichtige/sinnvolle Sache ist es, sich um
die Tiere von Freunden oder Nachbarn zu kümmern. Auch im Tierheim freut man sich über deine
Mithilfe.
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