Deutsch Klassenarbeit Nr. 4
Grammatik: Sätze und Satzglieder

Klasse 6

24.03.2021

Bitte beantworte die folgenden Aufgabenstellungen am Mittwoch, den 24. März 2021, und gib die
Aufgabenblätter entweder persönlich noch am selben Tag in der „Private Kant-Schule Frankfurt
gGmbH“ ab oder stecke sie taggleich bis 17 Uhr in unseren Briefkasten. Alternativ zählt auch der
Poststempel vom 24. März. Wichtig: Bitte ein ordentliches Blatt mit Rand verwenden!
Die Aufgaben werden korrigiert und als Ersatzleistung anstelle einer Arbeit in die Fachnote des
zweiten Halbjahres eingehen. Nichtabgabe bzw. eine verspätete Abgabe werden als
„ungenügend“ gewertet.

Der Tote im Busch
Franz Bach wurde ermordet aufgefunden.
Das Opfer wurde auf dem Weg getötet
und dann in dem Gebüsch versteckt. Der
Mörder ergriff die Flucht (Pfeil) durch die
gleichen Büsche.
Inspektor Sniff untersucht den Fall. Er
verhört Bachs Sohn. Der ist 19 Jahre alt.
Und er verhört Bachs Ehefrau. Auch sie
kommt ihm verdächtig vor. Beide
kommen als Täter in Frage. Jeder gesteht
etwas.

anstrengen. Er war sehr schwer. Sie
können mich verhaften.“
Sniff ist verblüfft. Er schaut sich noch
einmal genau die Lage des Toten an. Er
vergleicht sie mit den Angaben des
Sohnes und der Ehefrau. Er sagt zu der
Frau. „Gnädige Frau, Sie beschuldigen sich
eines Mordes. Den haben Sie nicht
begangen. Sie wollen nur Ihren Sohn
schützen. Er ist der Mörder. Das wissen
Sie sehr wohl."

Der Sohn sagt: „Ich war's. Ich lauerte
meinem Vater auf und tötete ihn. Er kam
gerade den Weg entlang. Danach legte ich
ihn nieder. Ich wollte ihn verstecken.“ Die
Ehefrau sagt: „Ich hab' ihn umgebracht.
Ich habe mich versteckt. Ich habe ihm auf
den Schädel geschlagen. Ich habe ihn an
den Füßen bis hinten in die Büsche
gezerrt. Ich musste mich äußerst

1. Dieser Text ist noch ungenau und sprachlich nicht gut geschrieben. Überarbeite ihn.
 Ergänze ihn dabei um genauere Angaben, die du im Bild und in folgender Liste findest:
Besitzer einer großen Villa im Park – in einem Wald – unweit seines Hauses –
im Dickicht – mit einem Knüppelschlag – auf den Kopf – zwischen den Büschen –
von hinten – nach kurzer Überlegung





Verändere bei deiner Umarbeitung auch den Satzbau, indem du verschiedene Satzteile oder
Sätze umstellst.
Verknüpfe Textteile und Sätze.
Forme Sätze auch zu Satzgefügen um.

2. Was macht Sniff seiner Sache so sicher? Sieh dir Sniffs Zeichnung genau an und erkläre kurz,
weshalb der Sohn des Toten der Mörder ist!

