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Übung Schärfung/Dehnung 
Verwende Dehnungen/Schärfungen korrekt. Nicht immer muss etwas eingesetzt werden! 

 

1. _________ (Name) sp____lt mit den Geschwistern im B____t auf dem 

gro____en S____. 

2. Ze____n za____me Z____gen gra____en auf der W____se und ________ 

(Name) s____ht ihnen zu. 

3. _______ (Name) sagt: „Im S____l ist es feucht, es wächst sch____n 

übera____ M____s auf der Bü____ne!“ 

4. Sta____l wird unter anderem aus Eisenerz produz____rt. 

5. Im So____er reitet _______ (Name) im M____r auf v____len We____en. 

6. V____le D____be ste____len Geld und Juw____len aus Vitr____nen. 

7. _______ (Name) darf bei Wa____len noch nicht wä____len. 

8. _______ (Name) fü____ert Scha____fe und Z____gen mit Kl____ und 

M____s. 

9. _______ (Name) betrachtet das Krokod____l im Te____arium.  

10. _______ (Name) erschre____t den Ha____n und d____ser fliegt verwi____t 

in eine Fa____ne. 

11. ________ (Name) sa____elt am D____nstag im Ta____enwald B____ren 

und sieht dabei einen B____ren. 

12. ________ (Name) erma____nt den Vater, weniger B____r und me____r 

Wa____er oder T____ zu trin____en. 

13. ________ (Name) hat se____r v____l Spa____, doch plötzlich l____gen 

Schlü____el im Gra____. 

14. Die Elster ist ein be____onderes T____r, d____sen Vogel ne____t man 

auch die d____bische Elster. 

15. Einen K____fernbaum mit dem Kopf fä____en zu wo____en, verursacht 

wa____rscheinlich Kopfwe____. 

16. Die Seifenbla____en von ________ (Name) zerplatzen an den Ke____len 

und Fü____en der Schüler. 

17. ________ (Name) geht in einem Waldgeb____t spaz____ren, pflü____t 

Blumen und macht im Anschlu____ eine Pau____e.  
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18. Ob es si____vo____ ist, bei Schn____fa____ einen Scha____l über die 

H____re zu binden, ist fraglich. 

19. Die Schi____ahrt ist nicht da____elbe wie B____tfahren. 

20. ________ (Name) beko____t eine Pu____e, doch plötzlich fä____t sie in die 

Su____e. 

21. ________ (Name) ging in den Wald und sah eine r____ige Ta____e, wie sie 

von Holzfä____ern zu Fa____ gebracht wird. 

22. ________ (Name) ging in den Park und sa____ einen A____en beim 

Kle____ern. 

23. Eines Abends ging ________ (Name) zu einer Que____e mit klarem 

Wa____er. 

24. In Frankreich werden Schne____en als Delikate____e gege____en. 

25. Bei Hochwa____er schwi____en Öltanks durch die Fl____ten davon. 

26. Flo____ ging ________ (Name) nach Hause und pflückte winzige 

Gänseblümchen und r____ige So____enblumen. 

27. ________ (Name) me____ert, weil in der E____e noch i____er Dre____ 

und Fu____el l____gen. 

28. ________ (Name) ging in ein Sto____geschäft, um ein Mi____el gegen 

Heidelb____rfle____en und Sch____koladefle____en auf H____sen zu 

beste____en. 

29. Der Ga____austritt veranlasste die Feuerwe____r, die Schule zu 

schl____en. 

30. Die Erke____tnis, also das Wi____en, da____ das Rauchen schädlich ist, 

wei____ jeder Mensch. 

31. Der D____b sta____l das wertvo____e T____r, indem er es in eine Truhe 

spe____te, aber er verlor den Schlü____el als er fl____en wo____te. 

32. Im Mi____elalter haben Flö____e, die auf Ra____en „wohnten“, Krankheiten 

wie die Pest übertragen. 

33. Gu____er Ra____ ist se____r teuer. 

34. In Wüsten wachsen Kakt____n, aber auch T____re wie der Wüstenfuchs 

Fennek oder die Sandrasselo____er, ko____en in diesem heißen Klima vor. 

35. Der Räuber sta____l einen A____l, eine Pi____a und Sta____lba____en 

aus dem La____den. 



 

Seite 3 von 3 
 

36. Zum Würzen der Su____e braucht ________ (Name) Pfeffer, Salz und 

Haferflo____en. 

37. Im St____ftsgymn____sium Wil____ering gibt es die untersch____dlichsten 

Kla____enräume. 

38. Handys sind im Unte____icht verboten, sie mü____en stu____geschaltet 

werden. 

39. Eine Karaffe Wa____er hat eine andere Größe als eine Ka____e Wa____er 

oder ein Glas____ Wa____er. 

40. Die Gra____atikübung ist b____ndet! 


