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Aufgabe 2: Wörter und Wendungen 
 
Führe die folgenden Aufträge aus. 

 

 
 

 
 
 
1. Lies folgende Wendungen. Suche sie in der verwendeten Form in der Geschichte und trage diese in 

die Liste ein. 

Wendung Textstelle: 

a) sich in Bewegung setzen  ..............................................................................................................  

b) sich bemühen, Schritt zu halten  ..............................................................................................................  

c) zusammengestaucht sein  ..............................................................................................................  

d) Freundschaft schliessen  ..............................................................................................................  

e) zuliebe tun  ..............................................................................................................  

f) in voller Geschwindigkeit sausen  ..............................................................................................................  

g) stillvergnügt schnuppern  ..............................................................................................................  

h) sich schön zurecht zöpfeln  ..............................................................................................................  

i) unheimlich gern riechen  ..............................................................................................................  
 
  

LERNZIELE: 
 Bedeutung von Wörtern und Wendungen verstehen und in 

eigene Worte fassen 
 Korrekt schriftlich formulieren 

Achte darauf: 
1. Du findest die konkrete Verwendung der Wendungen im Text. 
2. Du umschreibst die Bedeutung der Wendungen in eigenen Worten. 
3. Deine Sätze sind in Bezug auf Grammatik und Rechtschreibung korrekt gebaut. 
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2. Schreibe zu jedem dieser Beispiele einen Satz, in dem die Bedeutung der Wendung gleich bleibt. Da-
bei darfst du das unterstrichene Wort oder den unterstrichenen Ausdruck nicht verwenden. 

 

a)  ...............................................................................................................................................................................  

b)  ...............................................................................................................................................................................  

c)  ...............................................................................................................................................................................  

d)  ...............................................................................................................................................................................  

e)  ...............................................................................................................................................................................  

f)  ................................................................................................................................................................................  

g)  ...............................................................................................................................................................................  

h)  ...............................................................................................................................................................................  

i)  ................................................................................................................................................................................  
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Eine dicke Freundschaft 
 
von Franz Hohler 
 
Ein Misthaufen und ein Eichhörnchen schlossen einmal Freundschaft zusammen. Das Eichhörnchen 
roch unheimlich gern am Misthaufen. Oft sass es ganze Nachmittage vor seinem Freund und 
schnupperte stillvergnügt an dem dampfenden Fladen herum, und der Misthaufen war glücklich, wenn 
er spürte, wie das Eichhörnchen mit dem Köpfchen über seine Ränder strich. 
Sie versuchten einander auch noch mehr zuliebe zu tun. Das Eichhörnchen brachte dem Misthaufen 
Nüsse mit, die er aber nur nahm, um es nicht zu beleidigen, und der Misthaufen erlaubte dem Eich-
hörnchen, einzelne Misthalme aus ihm herauszurupfen und mitzunehmen, doch das Eichhörnchen 
liess sie fallen, sobald der Misthaufen es nicht mehr sah, es roch viel lieber am ganzen. 
Eines Tages sagte der Misthaufen zum Eichhörnchen: «Weißt du, was schade ist? Immer kommst du 
zu mir, und nie komm ich zu dir. Wo wohnst du überhaupt?» 
«Drüben im Wald auf einem Baum», sagte das Eichhörnchen, «wann willst du kommen?» «Am liebs-
ten jetzt», sagte der Misthaufen. «Oh», sagte das Eichhörnchen, «jetzt geht es leider nicht, es ist 
nicht aufgeräumt, aber vielleicht morgen?» 
«Gut, morgen», sagte der Misthaufen und konnte die ganze Nacht nicht schlafen, so freute er sich auf 
den Besuch. In der Frühe liess er sich von der Katze einen Blumenstrauss aus dem Garten der Bau-
ersfrau bringen, zöpfelte sich selbst so schön zurecht, wie er nur konnte, und wartete unruhig auf das 
Eichhörnchen. 
Als dieses gegen Mittag endlich kam, setzte sich der Misthaufen sogleich in Bewegung und bemühte 
sich, mit dem Eichhörnchen Schritt zu halten, das seinem Freund zuliebe extra ganz langsam eine 
Pfote vor die andere setzte. 
Alles ging gut, nur als sie die Landstrasse überquerten, die vor dem Bauernhaus durchging, passierte 
etwas Dummes. Es fand gerade ein Velorennen statt, und alle Fahrer sausten in voller Geschwindig-
keit in den Misthaufen hinein, blieben darin stecken und mussten die längste Zeit mit den Beinen 
strampeln, bis sie sich wieder befreien konnten, und dann waren sie erst noch voll Mist, und ihre 
Rennräder waren zusammengestaucht. 
Alle schimpften, die Rennfahrer, weil sie so dreckig waren und ihre Velos nicht mehr brauchen konn-
ten, der Rennleiter, weil das ganze Rennen durcheinander war, die Polizei, weil sie die Strasse mit 
dem Spritzwagen reinigen mussten, der Bauer, weil er den Misthaufen Karren für Karren wieder an 
seinen Platz vor dem Haus bringen musste, die Bauersfrau, weil ihr ein paar der schönsten Blumen 
fehlten – alle schimpften, dabei war alles nur aus Freundschaft geschehen. Der Misthaufen übrigens, 
falls ihr das noch wissen wollt, getraute sich von da an nicht mehr, von seinem Ort wegzugehen, und 
hat das Eichhörnchen nie besucht, aber Freunde blieben sie trotzdem, jetzt sogar erst recht. 
 
 

Aus: Franz Hohler: Der Granitblock im Kino © 2017 Franz Hohler, Zürich  
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Name: __________________________________ Datum: _______________ 
 

 
Aufgabe 2: Auswertung 
 
 
Bezug zum Lehrplan 21:  

 D.2.B.1.f »4: Die Schülerinnen und Schüler können die Bedeutung von unbekannten Wörtern aus dem Kon-
text erschliessen, erfragen oder mit geeigneten Hilfsmitteln (z.B. Wörterbuch, Sachbuch, Internet) nachschla-
gen und damit ihren rezeptiven Wortschatz erweitern. 

 D.4.A.1.g »3: Die Schülerinnen und Schüler können Wörter, Wendungen und Satzmuster in verschiedenen 
Schreibsituationen angemessen verwenden und ihren produktiven Wortschatz aktivieren (z.B. Notizen ma-
chen, Mindmap erstellen, Bericht oder Erzählung verfassen).  

 D.4.D.1.e »1 (3. Zyklus): Die Schülerinnen und Schüler können vorgegebene Wörter als Formulierungshilfen 
nutzen und so ihren produktiven Wortschatz erweitern. 

 D.4.F.1.e »1: Die Schülerinnen und Schüler können einfache Rechtschreibprobleme erkennen und eine pas-
sende Lösungsstrategie wählen (z.B. Stamm erkennen, Analogie suchen, Regelwissen aktivieren, nachschla-
gen). 

 
Lernziele: 

 Bedeutung von Wörtern und Wendungen verstehen und in eigene Worte fassen 
 Korrekt schriftlich formulieren 

 
 nicht erreicht  erreicht  übertroffen 
 
Kriterium 1  
Du findest die konkrete Verwendung der Wendungen im Text (Auftrag 1). 

 Zu weniger als 6 Wendungen die 
Textstelle gefunden oder sie nicht ge-
nau eingetragen. 

 Zu 6-7 Wendungen die Textstelle ge-
funden und genau eingetragen. 

 Zu mehr als 7 Wendungen die Textstelle 
gefunden und eingetragen. 

 Zu weniger als 2 Wendungen mit 
starken Verben Textstelle gefunden. 

 Zu 2 der 3 Wendungen mit starken 
Verben Textstelle gefunden (c, d, i). 

 Zu allen Wendungen mit starken Verben 
Textstelle gefunden. 

 Zu weniger als 3 unterbrochenen 
Wendungen Textstelle gefunden. 

 Zu mehr als 3 der 4 Wendungen, die 
im Text unterbrochen sind, Textstelle 
gefunden (a, b, d, h). 

 Zu allen unterbrochenen Wendungen 
Textstelle gefunden. 

 
Kriterium 2 
Du umschreibst die Bedeutung der Wendungen in eigenen Worten (Auftrag 2). 

 Öfters treffen Umschreibungen die 
Bedeutung der Wendung nicht. 

 Die meisten Umschreibungen treffen 
die Bedeutung der Wendung. 

 Alle Umschreibungen treffen die Bedeu-
tung der Wendung. 

 Die Wendungen sind meist umständ-
lich oder ungenau umschrieben. 

 Die Wendungen sind meist knapp und 
präzis umschrieben. 

 Die Wendungen sind durchwegs knapp 
und präzis umschrieben. 

 Die Umschreibung lehnt sich stark an 
den Ausgangssatz an. 

 Die Wendungen sind meist in eigene 
Worte gefasst. 

 Die Wendungen sind durchwegs in eigene 
Worte gefasst. 

 
Kriterium 3  
Deine Sätze sind in Bezug auf Grammatik und Rechtschreibung korrekt gebaut (Auftrag 2). 

 Öfters nicht korrekter grammatischer 
Satzbau und falsche Verbformen. 

 Weitgehend korrekter grammatischer 
Satzbau und korrekte Verbformen. 

 Durchwegs korrekter grammatischer Satz-
bau und korrekte Verbformen. 

 Öfters nicht korrekte Rechtschrei-
bung. 

 Weitgehend korrekte Rechtschreibung.  Durchwegs korrekte Rechtschreibung. 
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Klassenübersicht 
Eine dicke Freundschaft: Aufgabe 2 
 
 Kriterium 1 

Du findest die kon-
krete Verwendung 
der Wendungen im 

Text (Auftrag 1). 

Kriterium 2 
Du umschreibst die Be-
deutung der Wendun-
gen in eigenen Worten 

(Auftrag 2). 

Kriterium 3 
Deine Sätze sind in 

Bezug auf Grammatik 
und Rechtschreibung 
korrekt gebaut (Auf-

trag 2). 

Name nicht 
erreicht erreicht über-

troffen 
nicht 

erreicht erreicht übertrof-
fen 

nicht 
erreicht erreicht übertrof-

fen 
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Aufgabe 2: Wörter und Wendungen 
 
Aufgabenstellung: 

 Wörter/Wendungen im Text finden 
 Satz formulieren, in dem die Bedeutung der Wendung gleich bleibt 

 
Lernziele: 

 Bedeutung von Wörtern und Wendungen verstehen und in eigene Worte fassen 
 Korrekt schriftlich formulieren 

 
Hinweise: 

 Diese Aufgabenstellung lässt sich mehrmals an unterschiedlichen Texten ausführen, um eine Entwick-
lung festzustellen. 

 
Bezug zum Lehrplan 21: 

 D.2.B.1.f »4: Die Schülerinnen und Schüler können die Bedeutung von unbekannten Wörtern aus dem 
Kontext erschliessen, erfragen oder mit geeigneten Hilfsmitteln (z.B. Wörterbuch, Sachbuch, Internet) 
nachschlagen und damit ihren rezeptiven Wortschatz erweitern. 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101Tff25JX2quHYgrUr3zVJzHpBPedApf  

 D.4.A.1.g »3: Die Schülerinnen und Schüler können Wörter, Wendungen und Satzmuster in verschiede-
nen Schreibsituationen angemessen verwenden und ihren produktiven Wortschatz aktivieren (z.B. Noti-
zen machen, Mindmap erstellen, Bericht oder Erzählung verfassen).  
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101v47zBe492gmVFrqUznAzSHPzWCPt79  

 D.4.D.1.e »1 (3. Zyklus): Die Schülerinnen und Schüler können vorgegebene Wörter als Formulierungs-
hilfen nutzen und so ihren produktiven Wortschatz erweitern. 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101KaEP7Vz6xKFfkdtgpcdGS2uHq6cCVa  

 D.4.F.1.e »1: Die Schülerinnen und Schüler können einfache Rechtschreibprobleme erkennen und eine 
passende Lösungsstrategie wählen (z.B. Stamm erkennen, Analogie suchen, Regelwissen aktivieren, 
nachschlagen). 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101zCam8GkyZqHmqdapUU6LmzPzduMpZs  
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