
Lösungen: 
 

Mo Deutsch: 

Ein spannendes Ereignis steht bevor. Die Sportmeisterschaften der Schulen. 200 Schüler 
nehmen an dem Ereignis teil. Wie hoch können Schüler springen? Wie schnell können Schüler 
laufen? Wer hat genug Ausdauer, um den 5000-Meter-Lauf locker durchzustehen? 

 
Mathe: 

S. 107  

Nr. 1 Ergebnis: 
1

4
 

Nr. 2a) 
1

6
            b) 

1

8
 

 

 
Eng: 

S. 72 Nr. 1 
a) 1. Dartmoor Zoo; 2. Theatre Royal; 3. Theatre Royal; 4. Central Park 
b) 1. ... Dartmoor Zoo/Theatre Royal; 2. ...Tenpin Bowling/Dartmoor Zoo/Theatre Royal; 3. 
Dartmoor Zoo; 4. Dartmoor Zoo 
c) ??? deine eigene Meinung 
Nr. 2 

a) later than / nicer than / cooler than / louder than 
b) Bei kurzen Adjektiven hängst du -er ans Ende des Adjektivs. Außerdem brauchst du 

noch das Wort than (=als). A tennis ball is smaller than a football. I‘m taller than my 
mum. 

 
 

Di Deutsch: 

a) Ein spannendes Ereignis steht bevor. Die Sportmeisterschaften der Schulen. 200 
Schüler nehmen an dem Ereignis teil. Wie hoch können Schüler springen? Wie schnell 
können Schüler laufen? Wer hat genug Ausdauer, um den 5000-Meter-Lauf locker 
durchzustehen? 

b) spannend – spannender – am spannendsten 
hoch – höher – am höchsten 
schnell – schneller – am schnellsten 
locker – lockerer – am lockersten 

c) stehen – stand – hat gestanden 
teilnehmen – nahm teil – hat teilgenommen 
springen – sprang – ist gesprungen 
laufen – lief – ist gelaufen 
haben – hatte – hat gehabt 
durchstehen – stand durch – hat durchgestanden 

d) Das Ereignis / des Ereignisses / dem Ereignis / das Ereignis 
e) wegnehmen / hochnehmen / annehmen / wahrnehmen / benehmen / entnehmen /.. 
f) Ein spannendes Ereignis steht bevor. Die Sportmeisterschaften der Schulen. 200 

Schüler nehmen an dem Ereignis ihm teil. Wie hoch können Schüler sie springen? Wie 
schnell können Schüler sie laufen? Wer hat genug Ausdauer, um den 5000-Meter-Lauf 
locker durchzustehen? 

Mathe: 



 
 

 

Mi  Englisch:  

2 prouder than / 3 smaller than / 4 cooler than / 5 noisier than / 6 friendlier than / 7 bigger 
than 

Mathe: 

 

 
 

 
Deutsch: 

AB 
Nr. 1a) Löwen /Orcas b) eig. Lösung 
4a) mittleres und südliches Afrika  b) Fast in allen Weltmeeren, hauptsächlich Nordpazifik, 

Nordatlantik und in den Polarmeeren  c) Bis zu 60 km/h  d) Größe: 9 bis 9 
1

2
 m – Gewicht: 

zwischen 6 und 8 
1

2
 Tonnen   e) Sie schleichen sich aus verschiedenen Richtungen an, um ihre 

Beute zu überraschen.  f) Sie tauchen in den Schwarm ein, pusten Luftblasen aus. Die Heringe 
werden nach oben getrieben und von den Orcas gefangen und gefressen. 

 

Do Deutsch: 

S. 188 
Nr. 2 – 4 eigene Lösungen 
Nr. 5 a) Es war ein schöner Abend;  b) Wir saßen am Lagerfeuer;   c) Milo sprang über die 
hohen Flammen 
S. 189 Nr. 3a) Haustür, Türschloss, Schlossgarten, Gartenstuhl, Stuhlbein, Beinkleider (das ist 
ein altmodisches Wort für Hosen), Kleiderschrank, Schrankwand 

 



Mathe: 

 
 

Fr Englisch: 

S. 73 / 4 
2 … cheaper than… ; 3 … funnier than … ; 4 ... longer than ... ; ... harder than ... ; ... better than  

 
Mathe: 

 
 

Nr. 13 a) stimmt,  stimmt, b) 
14

15
− plus statt mal gerechnet, 

4

25
  plus statt mal gerechnet,   

c) 
12

35
 

 

 


