
Gruppe 1, 5a, Deutsch am 05.05.2021 

Aufgabenstellung 

Tim hat im Urlaub eine geheimnisvolle Flaschenpost gefunden. Davon erzählt der folgende Text, der 

aber etwas umständlich und eintönig klingt.  

Überarbeite den Text, indem du die Umstellprobe und die Ersatzprobe anwendest. Verknüpfe außerdem 

die unterstrichenen Sätze mit passenden Bindewörtern (Konjunktionen) zu einem Satzgefüge (Z. 14 f.) 

bzw. zu Satzreihen (Z. 16 – 19 und Z. 27 – 30) 

 

Geheimnisvolle Flaschenpost 

 
 

 

Übt schön anhand dieses Textes. 😊 
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Tim verbrachte die Sommerferien an der See. Tim 

fand gleich am ersten Tag am Strand eine 

Flaschenpost. Die Flaschenpost lag versteckt 

neben einem Felsen. Die Wellen hatten sie 

wahrscheinlich neben den Felsen gespült. Tim 

entdeckte hinter dem trüben, grünen Glas ein 

zerknittertes Stück Papier. Tim zog vorsichtig den 

alten Korken heraus und schüttelte das Blatt aus 

der Flasche. Es war eine Schatzkarte! Die 

Schatzkarte zeigte eine kleine Insel mit einer 

außergewöhnlichen Form. Auf der kleinen Insel 

sollten vor 300 Jahren Piraten einen wertvollen 

Schatz versteckt haben. 

Tim hatte alles mühsam entziffert. Tim dachte 

lange nach. Wie sollte er jemals den wertvollen 

Schatz finden? Die ursprüngliche Zeichnung der 

alten Karte war nahezu unleserlich geworden. Die 

Beschreibung konnte man wieder 

zusammensetzen. Tim beschloss, erst einmal eine 

neue Zeichnung anzufertigen, die er dann 

vielleicht jemandem am Hafen zeigen könnte. 

Wenn die kleine Insel in der Nähe war, würde man 

die kleine Insel sicher an der auffallenden Form 

erkennen. Vielleicht fand sich dann auch eine 

günstige Gelegenheit, eine aufregende Fahrt zu 

der kleinen Insel zu unternehmen. 

Tim besorgte sich also Papier und Bleistift. Tim 

malte sorgfältig die Umrisslinien der Insel wie in 

der Beschreibung angegeben. Tim trug jede 

Einzelheit ein. Tim hatte einige Zeit später eine 

neue Karte hergestellt, mit der sich sicher etwas 

anfangen ließ. 



Lösungen zu letzter Stunde 

Teste dein Wissen! – Satzglieder bestimmen 

  Die richtigen Lösungen: G – O – L – D  Lösungswort: GOLD 

  Fragen nach den unterstrichenen Satzgliedern und deren Bestimmung: 

 Satzgliedfrage Satzglied Satzgliedbestimmung 

1 Warum/Weshalb waren  

Piraten berühmt? 

… wegen ihrer Tapferkeit adverbiale Bestimmung  

des Grundes 

2 Wer oder was ist das  

Markenzeichen eines 

Piratenschiffs? 

Die schwarze Flagge mit dem 

Totenkopf und den gekreuzten 

Knochen … 

Subjekt 

3 Wem näherten sich die  

Piraten? 

… ihrem Beuteschiff Dativobjekt 

Wie näherten sie sich? … gut getarnt adverbiale Bestimmung  

der Art und Weise 

Warum/Weshalb schöpfte  

niemand Verdacht? 

Deshalb … adverbiale Bestimmung  

des Grundes 

Wen oder was schöpfte  

niemand? 

… Verdacht Akkusativobjekt 

4 Wann segelte Anne Bonny? Im 18. Jahrhundert … adverbiale Bestimmung der Zeit 

Wer segelte im  

18. Jahrhundert …? 

Anne Bonny … Subjekt 

Wo segelte sie? … auf einem Piratenschiff adverbiale Bestimmung des 

Ortes 

 

 S. 277 Die Satzarten 

  b/c Die Sätze mit den richtigen Satzschlusszeichen bzw. -varianten: 

– Heute ist der letzte Schultag. / ! (Aussage- oder Ausrufesatz) 

– Endlich haben wir Ferien! / . (Ausrufe- oder Aussagesatz) 

– Ja, nichts wie raus in die Sonne! (Ausrufesatz) 

– Unternimm etwas Schönes! (Aufforderungsatz) 

– Fährst du in den Ferien in den Urlaub? (Fragesatz) 

– Wir fahren wahrscheinlich an die Nordsee. (Aussagesatz) 

– Das ist ja super! (Ausrufesatz) 

– Bist du zufrieden mit deinem Zeugnis? (Fragesatz) 

– Letztes Jahr fand ich mein Zeugnis besser. (Aussagesatz) 

  

 

 

 

 



Aufgabe 3 

Satz Satzart Absicht des Sprechers 

Gehen wir heute ins Schwimmbad? Fragesatz eine Information erfragen 

Lasst uns ins Schwimmbad gehen! Aufforderungssatz zu einer Handlung auffordern 

Wir können heute auch ins Schwimmbad gehen. Aussagesatz etwas mitteilen oder feststellen 

 

Aufgabe 4 

                Weitere Beispiele für Situationen, in denen ein Fragesatz oder ein Aussagesatz eine andere Bedeutung 

haben kann: 

Ist das dein Ernst? 

Kommst du bitte zum Essen? 

Hast du deine Mappe gepackt? 

Du machst jetzt deine Hausaufgaben. 

Der Fernseher bleibt aus. 

 


