Zweijahresprüfung Grammatik Deutsch 2019, 2. Klassen, Lösung
1. Rechtschreibung, Deklination sowie Pluralformen [10, auch halbe Punkte]
a) fürs Erste, beschränken, Rennpferd
b) Totschlag, gelaufen, dem
c) geselliges, eigenen
d) Moor, umherlaufen, man
e) dass, gestohlen, unwahrscheinlich
f) Leute, einem
g) solches, wenn, führten, einer, aussetzen
2. Einsetzen von Präpositionen [5, auch halbe Punkte]
Mitarbeit an dem Fall, in ganz England, für alle meine Fragen, brütete über irgendetwas, um den einen
Fall handeln, um das Verschwinden drehte, auf den Ehrenpreis, an den Schauplatz, von seiner Seite,
antwortete auf sein Anliegen
3. Bestimmung von Wortarten [6, auch halbe Punkte]
1 Adverb, 2 unbestimmter Artikel, 3 Konjunktion, 4 Präposition, 5 Possessivpronomen, 6 attributives
Adjektiv, 7 Relativpronomen, 8 Reflexivpronomen, 9 Konjunktion, 10 Zahlpronomen, 11 Adverb, 12
bestimmter Artikel
4. Unterscheidung von „dass“, „das“ und „was“ [6, auch halbe Punkte]
Ist das/ was passiert, was leider häufiger vorkommt, dass das berühmteste Rennpferd Englands, dass
man sein Versteck, was mich erstaunte, dass etwas geschehen müsse, das schon bald, was ich gestern
noch nicht wusste, was mir wichtig erscheint, das ist ein Abkömmling, Das Pferd steht,
5. Fallbestimmung [5]
Auch im Reitstall war man (1 = Nominativ) sich dieser Tatsache (2 = Genitiv) wohl bewusst. Man traf
umfassende Massregeln (3 = Akkusativ) zum Schutz des edlen Tieres. John Straker, ein früherer Jockey
des Obersten, hatte bei allen Wettrennen (4 = Dativ) dessen Farben getragen, bis sein Gewicht (5 =
Nominativ) zu schwer wurde.
6. Unterscheidung von Verbarten [3, auch halbe Punkte]
Auch der letzte Montag war (VV) in Kings Pyland ruhig wie alle Tage. Nachdem die Pferde ihren
gewöhnlichen Übungsritt gemacht hatten (HV) und getränkt (VV) worden (HV) waren (HV), verschloss
man um neun Uhr den Stall. Es galt als strenge Regel, dass der wachhabende Knecht nichts anderes
trinken durfte (MV) als Wasser.
7. Umwandlung vom Aktiv ins Passiv oder umgekehrt [8]
a) Der gewöhnliche Übungsritt wurde vor dem Stall gemacht.
b) Anschliessend tränkt das Personal die Tiere.
c) Den Stall hat man am Vortag um neun Uhr abgeschlossen.
d) Nächste Woche wird der Stallbesitzer strengere Regeln einführen.
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8. Bildung der Stammformen [5, auch halbe Punkte]
singen, sang, gesungen
aufhängen, hängte auf, aufgehängt
streiten, stritt, gestritten
riechen, roch, gerochen
zeigen, zeigte, gezeigt
9. Anwendung der Tempora [8]
Nachdem ich Holmes’ Arm berührt hatte fuhr er heftig zusammen, schüttelte sich und stieg gleichfalls
aus. »Entschuldigen Sie«, sagte er, »soeben habe ich bei hellem Tage geträumt.« Während seine
Augen leuchteten, wusste ich, dass er dem Geheimnis auf der Spur war, wiewohl ich keine Ahnung
hatte, wo er den Schlüssel dazu gefunden hatte. »Vielleicht möchten Sie gleich weiterfahren, um sich
den Schauplatz anzuschauen, Herr Holmes, oder haben Sie den Schauplatz bereits besichtigt?« fragte
ich. «Nein, noch nicht. Aber ich möchte eine Weile hierbleiben, um den Toten zu inspizieren. Er ist heute
Morgen doch sicher hergeschafft worden?»
10. Bildung von Konjunktiv I und II [7, auch halbe Punkte]
Person

Infinitiv

Konjunktiv I

Konjunktiv II

3. Pers. Sg.

lügen

er lüge

er löge

2. Pers. Sg.

sitzen

du sitzest

sässest

2. Pers. Pl.

treten

ihr tretet

trätet

3. Pers. Sg.

überzeugen

er überzeuge

überzeugte

1. Pers. Pl.

bitten

wir bitten

bäten

1. Pers. Sg.

sprechen

ich spreche

spräche

2. Pers. Pl.

teilen

ihr teilet

teiltet

3. Pers. Pl.

gehen

sie gehen

gingen

 Arbeitsanweisung: Was ist im folgenden Satz falsch? Verbessere und erkläre. [2]
… er löste den Fall. Man muss Konjunktiv II benutzen, weil es ein Wunschsatz ist. «Löse» ist
Konjunktiv I
11. Umwandlung von der direkten in die indirekte Rede [16]
a) Der Unbekannte sagte zum Wächter, wo er sei. Er habe die vorangehende Nacht auf dem Moor
verbracht. Seine Laterne habe ihn gerettet. Er möge ihm für jene Nacht Unterkunft geben.
b) Der Wächter sagte später zu Holmes und Watson, der Unbekannte habe sich den Stallgebäuden von
Kings Pyland genähert. Ob er das habe verhindern sollen. Am Vortag habe er sich nicht wohl gefühlt. Ob
sie ihn deswegen anklagen würden/ ob er ihn deswegen anklage.
c) Holmes sagte später zu Watson, sie würden den Fall annehmen. Am nächsten Tag würden sie nach
Kings Pyland reisen. Ob er noch sein Fernglas besitze. Er solle es auf die Reise mitnehmen.
d) Die Haushälterin wollte von Holmes wissen, ob er lange wegbleiben werde. Sie kümmere sich so
lange um den Haushalt. So viel Regen hätten sie schon lange nicht mehr gehabt. Bis Sonntagabend
werde sie alles auf Vordermann gebracht haben.

2

12. Bestimmen der Satzglieder [12]
AD2

a)

PA

Hunter / wartete / am Abend / geduldig / auf die Rückkehr seiner beiden Kameraden.
DO

b)

AD3

AD2

AO

Er / schickte / seinem Herrn / vor dem Mittag des nächsten Tages / einen Bericht über den Vorfall.
AD4

c)

AO

Eine unbestimmte Sorge / quälte / trotz ihres heiteren Wesens / seine Frau.
AD4

d)

AD2

Prä (N.)

Wegen der Unruhe um die Pferde / war / Straker / an diesem Abend / der einzige Schlaflose.

13. Kongruenz von Subjekt und Prädikat [5]
a)

Sowohl Holmes als auch Watson wissen, was Sache ist.

b)

Den Pferden reicht ein halber Liter Wasser natürlich nicht.

c)

Entweder Watson oder Holmes hat Recht.

d)

Eines der Pferde wird vermisst.

e)

90% Sicherheit genügen nicht.

14. Bestimmung der Teilsätze [15]
a)

Er wolle den Stall (UNS), aus dem er Geräusche gehört habe (RNS), kontrollieren (Rest UNS), sagte
Straker (HS) und stampfte in die Dunkelheit hinaus (HS), sich nicht um den prasselnden Regen
kümmernd (PNS).

b)

Die Frau bat ihren Mann (HS), doch bitte daheim zu bleiben (INS), aber es war vergebens (HS), denn
er zog dennoch seinen Gummimantel an (HS), auf den er nie verzichtete (RNS).

c)

Wäre Frau Straker um sieben Uhr erwacht (UNS), hätte sie die Rückkehr ihres Mannes bemerkt (HS),
so jedoch entging es ihr (HS), dass er sich beim Eintritt ins Haus verletzte (KNS) und am Boden liegen
blieb (KNS).

d)

Rasch kleidete sie sich an (HS), rief das Mädchen (HS) und eilte nach den Ställen (HS), deren Türen
(RNS1), die geschlossen sein sollten (RNS2), offen standen (Rest RNS1), auf ein Unheil hinweisend
(PNS).

15. Kommasetzung [4]
a) Hunter, der Stallknecht, musste wohl ein starkes Schlafmittel erhalten haben.
Das Komma steht bei zwischengestellten Angaben
b) Sie suchten das verschwundene Pferd teils im Moor, teils in den anderen Stallungen.
Aufzählende Konjunktionen wie «teils, teils…» haben Komma.
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