
Lösungen 6 
 
 

M
o 

Deutsch: S. 244 Nr. 2 (nur Beispiele, selbstverständlich kannst du auch andere 
Wörter gefunden haben) fahr- : Fahrstuhl, fahren, Fahrbahn / fuhr-: Fuhrwerk, wir 
fuhren, Fuhre / fähr-: Fährte, Gefährt, Fähre / wahr-: Wahrheit, bewahren, 
wahrhaftig / spiel-: Spielzeug, spielen, bespielbar – Wenn ich mir merke, auf was ich 
beim Wortstamm aufpassen muss, kann ich auch alle verwandten Wörter richtig 
schreiben. 
Nr. 3 Nr. 3 a) Länder – Land; wächst – wachsen; kälter – kalt; Bäume – Baum; 
träumen – Traum b) die Wörter mit ä / äu leiten sich von einem Wort mit a / au ab. 
c) (nur Beispiele, selbstverständlich kannst du auch andere Wörter gefunden haben) 
warm – wärmer; Schaum – schäumen; Glas – Gläser; Maus – Mäuse; Raum – Räume, 
geräumig; laufen – er läuft; Haus – Häuser; sauer – säuerlich: Gefahr – gefährlich; 
Apfel – Äpfel; … 
 
Mathe: Lösung auf S.214 
 
Englisch: 
cartoon, interest, crime series, vote for, mean, pocket money 
hour, healthy, maybe, of course, you should, you shouldn’t, ill 

➢ comedy, soap, reality 
➢ be interested 
➢ unhealthy – uncool, unfriendly, unhappy, uninteresting, unpopular, unreal, 

unsure 
➢ have a headache, have a sore throat, have a temperature 

Di Deutsch: 
AB Nr. 2 a) Füller, füllt, gefüllt, befüllt, Befüllung, füllig, vollfüllen, ausfüllen  
b) -füll- c) -ll- Nr. 3 fühl -> lang gesprochen => h / füll -> kurz gesprochen => ll 
S. 244 Nr. 4 See: Badesee, seetauglich, Seestern, Hochseeyacht, ... seh: sehen, 
Sehhilfe, gesehen, sah,  … Meer: Meeresrauschen, Meeresfrüchte, Mittelmeer, 
Meere, … mehr: Mehrbedarf, mehrere, mehrmals, Mehrheit, .. 
Mathe:  
Lösung S. 214 
Englisch: eigene Lösung 

Mi  Deutsch: 
S. 65 1b) Es gibt nicht: Bayern-Mediathek, Duhl-Mediathek 
Mathe: Lösung auf S.214 
Englisch: 
Lösung auf S. 219 

Do Deutsch: 
S. 66 Nr. 1a) Welche Medien nutzen Jugendliche? 
c) 12 – 19 Jahre; d) -> Tipp zu 1d); f) -> Tipp 1f) Ja. 
 
Mathe: 
Nr. 1 



 
 

 
Englisch: 
Lösung S. 219 

Fr Deutsch: 
seriös 
Wortart: Adjektiv; Bedeutung: ernsthaft, vertrauenswürdig, glaubwürdig, zuverlässig; 
Trennung: se-ri- ös; Herkunft: französisch; Satz: eigene Lösung 
 
Mathe: 

 
 
Englisch:  
AB – oben: 2 Dracula is scarier than 
Frankenstein / Frankenstein is scarier 
than Dracula. 3 Orange juice is healthier 
than lemonade / Lemonade is healthier 
than orange juice. 4 A city is noisier than 
a village / A village is noisier than a city. 5 
London is busier than Augsburg / 
Augsburg is busier than London. 
unten: 1 the biggest ; 2 the oldest ; 3 the 
scariest ; 4 the cheapest 

 


