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erledigt      
kontrolliert  

•  Kreuze an, ob die Sätze wahr oder falsch sind.

22 !
erledigt      
kontrolliert  

•  Eine Maus ist in der Vorratskammer des Bischofs.  
   Schreibe in dein Heft mindestens drei Sätze dazu,  
   was sie dort erlebt. 
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erledigt      
kontrolliert  

•  Setze den einfachen oder doppelten Konsonanten (Mitlaut) richtig ein.

(m / mm) So_____er     (l / ll)             Hitzewe_____e

(l / ll)  Fe_____der     (m / mm)        Ka_____er

(f / ff)  Bischo_____     (l / ll)             Pa_____ast

(m / mm) Dä_____erung    (n / nn) I____sel

(r / rr)  Dü____e     (b / bb) kna____ern
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erledigt      
kontrolliert  

•  Setze in jedem Satz ein Komma an die passende Stelle.

Als  der  Bischof  den  Turm  betrat  kamen  viele  Mäuse  auf  ihn  zu.

   Die  Gäste  Kellner  Zimmermädchen  und  Köche  flohen  so  schnell   
   sie  konnten.

Die  Mäuse  tranken  das  Wasser  flitzten  durch  die  Speisekammer  
fraßen  die  Vorräte  und  zuletzt  auch  den  Bischof. 
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erledigt      
kontrolliert  

•  Die Sage ist im Präteritum (einfache Vergangenheit) geschrieben.  
   Setze die Verben (Tätigkeitswörter) im Präsens (Gegenwart) ein.

Es (leben) _________________ in Mainz ein böser Bischof mit dem 

Namen Hatto. Er (sein) _____________ durch und durch schlecht 

und (haben) _____________ ein hartes Herz. Im Sommer (kommen) 

_____________ eine starke Hitzewelle über das Land. Die Tiere (verdurs-

ten) _____________ und das Getreide (vertrocknen) _____________ auf 

den Feldern. So (brechen) ___________ unter den Menschen eine furcht-

bare Hungersnot aus.

wahr falsch
a)   Der Bischof hieß Harro.
b)   Im Sommer kam eine Dürre über das Land.
c)   Die einfachen Leute lebten in der Scheune.
d)   Beim Essen hört der Bischof die Schreie  
      der Menschen.
e)   Der weiße Turm liegt auf einer Insel mitten  
      in der Donau.


