DAS MUSS ICH AN DER SPRACHPRÜFUNG KÖNNEN!
1. Übermale die Nomen braun
Die stewardess erschien mit angstweiten augen. Sie flüsterte dem jungen mann zu, dass auch der zweite pilot mit der
übelkeit kämpfe - da sei doch alles verloren! Der junge mann spürte, wie die maschine schwankte und seitlich
abglitt. Er durchstürmte den raum. Die passagiere raunten. Besorgnis, angst und verwirrung zeichnete sich auf den
gesichtern. Er lief durch den gang in den pilotenstand, in dem der flugzeugführer, dicke schweisstropfen auf der
stirne, nur noch mühsam das steuer hielt. Der junge mann drückte den kranken vom sitz, fasste mit beiden händen
den knüppel und kontrollierte mit raschem blick die armaturen. Er fühlte beglückt, wie die schwere maschine seinem
willen gehorchte. Er lauschte auf das summen der motoren, setzte sich fest in die maschine hinein und verband herz
und seele mit ihr.

2. Schreibe den passenden Begriff

Begleiter
Femininum
Neutrum

Männliche Form
Einzahl
Plural

3. Bestimme Geschlecht und Zahl der Nomen (Abkürzungen: mask./fem./neutr./sing./pl.)
Mit bezwingendem Lächeln trat sie zwischen die Passagiere, welche unruhig an ihren Plätzen verharrten. Die junge
Frau erklärte kurz, was vorgefallen war. Dass die Mitglieder der Besatzung an einer Lebensmittelvergiftung litten,
doch dass die Maschine nun in sicheren Händen eines erfahrenen Fliegers läge. Man würde den nächsten Flugplatz
anfliegen und dort von den Leuten des Bodenpersonals erwartet. Die Menschen im Flugzeug bestürmten sie mit
Fragen, wollten wissen, wer denn der seltsame junge Mann sei, und wie es doch so wunderbar wäre, dass man
gerade ihm, der eigentlich in solcher Gesellschaft nichts verloren habe, das Leben verdanke.

Lächeln

Fliegers

Passagiere

Flugplatz

Plätzen

Leuten

Mitglieder

Bodenpersonal

Besatzung

Menschen

Maschine

Fragen

Händen

Gesellschaft

4. Fülle die Tabelle vollständig aus
Einzahl
bestimmt

Mehrzahl
unbestimmt

bestimmt

unbestimmt

der Hund
die Pulte
ein Haufen
Käfige
der Fan
eine Lehrerin
das Ereignis
ein Punkt
der Beruf

