
Liebe Schüler und Schülerinnen,

Da momentan für die nächsten 4 Wochen kein Präsenzunterricht stattfinden wird, haben 
wird schon Aufgaben für die nächste Woche vom 26.04. - 30.04.2021 auf die Homepage 
gestellt.

Für diese Woche habt Ihr an den Präsenztagen bzw. in den Beratungsgesprächen die 
Aufgaben laut Lernplan und die im Unterricht ausgeteilten Arbeitsblätter bereits 
bekommen.

Auch die Praktika sind für diesen Zeitraum zunächst ausgesetzt. Frühester Beginn wird 
wahrscheinlich erst wieder nach Himmelfahrt sein. Fehlende Unterlagen von einigen 
Schülern sind jedoch unverzüglich in der Schule abzugeben bzw.  an die untenstehenden 
Adressen zu senden.

Informiert Euch weiterhin regelmäßig auf der Homepage über die aktuellen Entwicklungen.
Hier wird die Schulleitung alle wichtigen Informationen hinterlegen. 

Weiterhin sind die langfristigen Trimesteraufgaben für den Praxisplatzhefter (Berufsbild, 
SPA, Mathe…..) entsprechend der Ordnerstruktur wie gewohnt zu erledigen.

Regionale Schule Waren/West
Am Engelsplatz 10
17192 Waren (Müritz)

SHalliant@rww24.de oder
BLotzmann@rww24.de 

Mit vielen Grüßen und bleibt gesund

S. Halliant
B. Lotzmann

Waren, 19.04.2021



Eine Blüte (3 Seiten begleitetes Lesen) www.sekundarschulvorbereitung.ch TE64b 
 
Der folgende Text ist das erste Kapitel von „Nacht unter Wölfen“ aus der Serie „Die drei 
???“ Lies immer einen Abschnitt und beantworte die Fragen, bevor du zum nächsten 
Abschnitt gehst.  
 

Die Geschäfte in Rocky Beach öffneten gerade die Türen, als Justus Jonas auf 
seinem Fahrrad um die Ecke bog. Das Rad quietschte und schepperte so laut, dass 
auch die letzten Bewohner der kleinen Stadt aus ihrem Schlaf gerissen wurden. 
Justus strampelte schnaufend die Hauptstraße hoch und erreichte mit rotem Kopf 
den Marktplatz. Am Brunnen stellte er das klapprige Gefährt ab, nahm eine Hand 
voll Wasser aus dem Becken und kühlte damit sein Gesicht. Es schien ein sehr 
heißer Tag zu werden. Plötzlich hörte er über den Platz eine bekannte Stimme rufen. 
»He, Just, was machst du denn hier?« Es war Bob Andrews, der jetzt zu ihm kam. 
»Willst du den Brunnen leer saufen?«, lachte er und lehnte sein Rad an das von 
Justus.  

 

Welche Tageszeit ist es? Es ist Morgen. 
Ist Justus ein sportlicher Typ?  
Besitzt er ein neues Fahrrad?  
Wohnt Justus in Deutschland?  
Ist Justus jetzt in einer Stadt?  
Ist es Sommer?  
Hat Justus einen roten Kopf, weil 
er sich schämt? 

 

 
»Quatsch, ich hab nur fast einen Hitzschlag bekommen. Der Schrotthaufen lässt sich kaum vorwärts 

bewegen«, stöhnte Justus und zeigte verächtlich auf sein Fahrrad. Onkel Titus hatte es ihm aus vielen 
alten Teilen zusammengebaut. Am liebsten hätte Justus das Vehikel an ein Museum verschenkt, aber es 
war immer noch besser als zu Fuß zu laufen.  

 

Ist die Geschichte in der Vergangenheit oder Gegenwart 
geschrieben?  

 

Kann man ein Fahrrad als Vehikel bezeichnen?  

Zieht Justus Schrott in einem Anhänger mit?  

Will Justus ein Museum besuchen?  

 
»Ich muss für Onkel Titus ein paar Sachen aus einer Druckerei abholen. Er hat sich jetzt endlich 

vernünftige Geschäftspapiere für unseren Schrotthandel drucken lassen. Und was treibst du hier?«  
Bob zeigte auf die kleine Wäscherei gegenüber. »Genau dasselbe wie Peter. Wir mussten beide für 

unsere Eltern einen Haufen Klamotten zum Waschen abgeben. Peter wird da gleich rauskommen.« Kurze 
Zeit später gesellte sich Peter Shaw zu ihnen und das Trio war komplett. Sie beschlossen Justus bei 
seinem Auftrag zu begleiten.  

Die Druckerei lag versteckt in einer kleinen Seitengasse am Rande der Stadt. Justus zeigte auf ein 
altes und heruntergekommenes Gebäude. »Onkel Titus sagte, dass der Laden hier irgendwo im 
Kellergeschoss sein soll. Hauptsache, der Schuppen bricht nicht über uns zusammen.« 

 

Welchen Auftrag hat Justus?   
Welchen Auftrag hat Peter?  
Was ist Onkel Titus von Beruf?  
Wie viele Jungen gehen in die Druckerei?  
Ist das wohl eine moderne Druckerei?  
Wieso sollte der Schuppen 
zusammenbrechen? 

 



Neben dem Haus entdeckten sie eine steile Steintreppe und stiegen vorsichtig die Stufen hinab. Über 
dem Eingang war ein verrostetes Eisenschild angebracht. »Templer Druckereierzeugnisse aller Art«, las 
Peter vor und öffnete die schwere Stahltür.  

 

Wieso stiegen sie vorsichtig hinab?  

Was ist ein Erzeugnis?  

Aus welchem Material ist die Türe?  
 
Ihre Augen gewöhnten sich nur langsam an das spärliche Licht. Es roch nach Farben und der Raum 

war erfüllt vom rhythmischen Klopfen, Ticken und Hämmern der Druckmaschinen. Bob betrachtete die 
alten Anlagen und schüttelte den Kopf. »Das sieht hier ja aus wie in einem Museum. Kein Mensch druckt 
noch mit solch verstaubten Apparaten. Ich war mal mit meinem Vater in einer modernen Offset-
Druckerei - dagegen könnte das hier vom alten Gutenberg persönlich stammen.«  

Plötzlich erhob sich ein von Druckerschwärze verschmiertes Gesicht zwischen den großen 
Maschinen. »Lacht nicht über Gutenberg! Ohne ihn würden wir heute noch - wie in der Steinzeit - auf 
Felswänden herumkratzen. Diese Maschinen sind zwar alt, erfüllen aber alle ihren Zweck.« Der kleine 
Mann wischte seine Hände an der Schürze sauber und kam sichtlich erregt auf sie zu. »Was versteht ihr 
denn schon vom Druckhandwerk, hä? Damit meine ich nicht eure billigen Comics, nein, ich meine damit 
die hohe Kunst der Papierbeschichtung. Ahnt ihr überhaupt, wie viel Arbeit es macht, solch ein 
Druckwerk wie dieses herzustellen?«, schnaubte er und hielt ein buntes Werbeplakat für einen 
Wanderzirkus in die Luft.  

 

Wie hieß der Erfinder des Buchdrucks?  
Waren die Apparate verstaubt, weil sie nicht 
gebraucht wurden? 

 

Wird in dieser Druckerei im Offset-Verfahren 
gedruckt? 

 

Was hat der Wanderzirkus mit der Druckerei zu 
tun? 

 

Liest der Drucker wohl Comics?  
 
Peter betrachtete es und murmelte belanglos: »Macht man das heutzutage nicht besser mit einem 

Farbkopierer?«  
Jetzt war Mister Templer nicht mehr zu halten. »Farbkopierer? Eine primitive computergesteuerte 

Belichtungsmaschine soll das besser machen? Ihr habt ja keine Ahnung. Billigware ist das. Kein Glanz, 
keine Tiefenschärfe, keine Leuchtkraft. Das alles erreicht man nur im komplizierten Siebdruckverfahren. 
Traditionelles Handwerk und Können sind da gefragt! Aber nun Schluss mit dem Vortrag. Was wollt ihr 
überhaupt?«  

Justus hatte die ganze Zeit interessiert zugehört und fast den Auftrag seines Onkels vergessen. »Wir 
sollen für Titus Jonas eine Bestellung abholen. Sein Pick-up ist kaputt.« Die Stimmung von Templer 
verbesserte sich schlagartig. »Titus Jonas? Ja, der weiß wenigstens, was Qualität bedeutet. Hier, ich hab 
schon alles zusammengestellt.« Er deutete auf einige Kartons und Bob musterte den hohen Stapel.  

»Welcher davon ist es denn?«, fragte er und nahm die Hände aus den Taschen.  
»Na, alle sind es«, grinste der Drucker vergnügt und verschwand hinter seinem Tresen.  
Justus gab ihm die zweihundert Dollar, die ihm sein Onkel mitgegeben hatte, und bekam einen 

Zehndollarschein als Wechselgeld zurück. 
  

Wie könnte man statt Tresen sagen?  
Was ist ein Pick-up?  
In welchem Land spielt die Geschichte?  
Ist der Buchdruck ein Handwerk?  
Wie viel muss Titus Jonas für den Druckauftrag bezahlen?  

 
Danach beluden sie vor der Tür schimpfend ihre Fahrräder. Unter der Last der Kartons verbogen sich 

die Gepäckträger. »Jetzt verstehe ich, was Templer mit schwerer Kunst meint«, stöhnte Bob. »Was will 
dein Onkel nur mit so viel Papierkram?«  



Justus packte den letzten Karton auf den Sattel und musste sein Rad schieben. »Keine Ahnung. 
Wahrscheinlich hat er Mengenrabatt bekommen und sich gleich für die nächsten hundert Jahre mit 
Geschäftspapieren eingedeckt. Tante Mathilda macht das genauso. Neulich hat sie sechzig Dosen Erbsen 
gekauft, nur weil sie billig waren. Ich kann keine Erbsen mehr sehen.«  

Es dauerte über eine halbe Stunde, bis sie mit ihrer Ladung den Schrottplatz erreichten. Onkel Titus 
kam unter seinem Pick-up hervorgekrochen. »Da seid ihr ja endlich«, lachte er und legte einen großen 
Ringschlüssel in den Werkzeugkasten zurück. Justus stand der Schweiß auf der Stirn. »Endlich? Du bist 
gut. Das Zeug ist schwer wie Blei.«  

 

Im Text hat es Übertreibungen. Welche? 
 

Im Text hat es einen Vergleich. Welchen? 
 

 
Sein Onkel steckte die restlichen zehn Dollar von Justus zurück ins Portemonnaie und trug die 

Kartons in sein Büro. Als alles verstaut war, klopfte Onkel Titus den drei ??? gönnerhaft auf die Schultern 
und beförderte die Banknote umständlich wieder zum Vorschein. »Na gut, dann will ich mal nicht so sein. 
Als Lohn könnt ihr das Wechselgeld behalten.« Justus, Peter und Bob strahlten und keine zehn Minuten 
später standen sie wieder auf dem Marktplatz, direkt vor Giovannis Eiscafe. 

»Voll in Ordnung von deinem Onkel. Für zehn Dollar würde ich den ganzen Tag Kartons durch die 
Gegend fahren«, freute sich Peter und bestellte einen Rocky Beach Spezialbecher. Bob nahm ein 
Bananensplit und Justus fünf Kugeln Zitrone mit doppelter Sahneportion.  

»Molto bene, das macht acht Dollar und fünfzig Cents. Mamma mia, ich hatte als kleines Bambino 
nix so viel Geld.« Justus hielt ihm die zehn Dollar entgegen und Giovanni nahm ihm den Schein aus der 
Hand. Doch plötzlich stockte er, hielt die Banknote gegen das Licht und schüttelte erschrocken den Kopf. 
»Was ist das? Wollt ihr den armen Giovanni anschmieren, hä? Das ist nix guter Dollar, das ist eine - wie 
sagt man - Blüte.« 

 

Woher stammt Giovanni?  

Was ist gönnerhaft?  

In der Schweiz sagt man Rahm, in Österreich 
Obers. Wie heißt das in Deutschland? 

 

Was heißt „molto bene“ auf Deutsch?  

Was ist ein Bambino?  

Was bedeutet „anschmieren“?  

Was ist eine Blüte?  

 
 

Könnte es sein, dass der Drucker Templer ein Falschmünzer ist? Was spricht dafür? ..............................................  

.....................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................  

Was spricht dagegen?.................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................  



Wähle den besseren Ausdruck!        www.sekundarschulvorbereitung.ch  TE39f 
 
Der folgende Text ist der Beginn von „SOS über den Wolken“ aus der Serie „Die drei???“, 
der „Kultkrimi für junge Detektive“.  
 
Von den kursiv geschriebenen Ausdrücken ist immer einer der 
richtige oder der bessere. Unterstreiche ihn: 
 

Justus Jonas schlief noch tief/gewaltig und fest, als die ersten 
Sonnenstrahlen sein Zimmer hellrot entflammten/erleuchteten. 
Er träumte gerade von einem riesigen Hotdog und hörte/horchte 
nicht, wie draußen die Vögel fröhlich den neuen Tag 
bejubelten/begrüßten. Erst als sich unter das Zwitschern das 
dumpfe/stumpfe Dröhnen eines Motors mischelte/mischte, zog 
er genervt sein Kissen über sein Haupt/den Kopf. Die 
Geräusche wurden lauter und lauter, bis sich der Hotdog langsam 
in Luft aufflog/auflöste. Plötzlich riss Justus das Kissen von seinem Gesicht/seiner Visage 
und öffnete die Augen. Es schien, ob/als würde das Motorengeräusch direkt auf ihn 
zukommen/zufliegen. Neugierig sprang er aus dem Bett, schob die Garderobe/Gardine 
beiseite und äugte/blinzelte in die aufgehende Sonne.  

Was er dann schaute/sah, konnte er kaum glauben. Ein PropeIlerflugzeug kam direkt auf ihn 
zugeschossen/hergepfiffen. Die Maschine flog/fliegte so flach, dass Justus sie ohne weiteres 
mit einem Stein/einer Kanone hätte treffen können. Vor Schreck/Zum Schutz riss er die 
Gardine wieder zu und ging hinter der Fensterbank in Deckung. Erst im letzten Moment 
brachte/zog das Flugzeug hoch und blitzte/donnerte über das Haus hinweg. Jetzt war er 
endlich/endgültig wach. »Was ist denn das für ein Spinner/Schleimer«, dachte Justus laut 
und latschte/rannte aus seinem Zimmer. »Tante Mathilda, Onkel Titus! Habt ihr das eben auch 
gehört?«, rief/gellte er die Treppe hinunter. Die beiden saßen gerade in der Küche beim 
Morgenessen/Frühstück, als er aufgeregt zur Tür eintrat/hereinplatzte.  

»Was sollen wir gehört haben?«, fragte sein Onkel verwundert/gewunderig.  
»Na, das Flugzeug. Ich hab überlegt/gedacht, das Ding putscht/kracht direkt in mein 

Schlafzimmer.«  
Onkel Titus legte/stellte seine Zeitung beiseite und schüttelte seine Schultern/den Kopf. 

»Wir haben hier unten gar nichts erfahren/gehört. Erstens dudelt/duselt das Radio so laut und 
zweitens redet/plaudert deine Tante den ganzen Morgen schon ungebrochen/ 
ununterbrochen auf mich ein.«  

Wie immer überhörte/überwältigte das seine Frau. Sie gab Justus ein großes Glas Milch 
und legte ihre Hand/Wange auf seine Schulter. »Deinen Wecker, der vor einer halben Stunde 
geklingelt/geprasselt hat, hast du wohl nicht gehört. Peter und Bob müssten gleich hier sein.« 
Justus sah gegen/auf die Küchenuhr. Er hatte total verschlafen/geschlummert. Windig/Eilig 
rannte er zum Badezimmer, als jäh/plötzlich die Haustür aufging. Es waren seine beiden 
Komplizen/Freunde.  

»Ach nee, erst sollen wir am Wochenende um pünktlich/Punkt sechs hier auf der Fußmatte 
stehn und jetzt hüpft Just noch im Pyjama durch die Gegend«, schimpfte/fluchte Bob 
Andrews. »Nun mal keine Angstmacherei/Panik«, rief/brüllte Onkel Titus aus der Küche. »Auf 
eine Minute/Sekunde mehr oder weniger kommt es nun wirklich nicht an. Justus putzt sich 
schnell die Zähne und ihr bekommt in der Freizeit/Zwischenzeit noch ein Marmeladenbrot. Wir 
haben gleich jede Menge anzugreifen/anzupacken und brauchen viel Kraft.«  

Etwas später standen alle auf der Fassade/Veranda und verabschiedeten sich von Tante 
Mathilda.  

»Hier, ich hab euch noch Proviant/Profit eingepackt. Passt auf euch auf und schleppt nicht 
wieder lauter/voller Schrott an!«, rief sie den vieren hinterher. »Das ist kein Schrott, sondern 
Wertstoff!«, rief Onkel Titus wütend/ärgerlich zurück, während er seinen alten Pick-up 
aufschloss/aufschließte und sich hinters Lenkrad setzte. Dann drängten sich/drangen 
Justus, Peter und Bob neben ihn auf die vordere Sitzbank. Sie fuhren vom Gelände des 
Schrottplatzes und brachen/bogen in die Hauptstraße ein.  



Verneinung: Make the sentences negative www.mittelschulvorbereitung.ch/englisch  W120b 
 
1. We come from Italy. ... We don’t come from Italy.  .......................  

2. I'm a detective.  ................................................................................  

3. He can play the piano.  ....................................................................  

4. She drives a yellow Smart.  ..............................................................  

5. Sue and Ben can come.  ..................................................................  

6. They live in a big house.  .................................................................  

7. There is a bathroom upstairs.  ....................................................................................................  

8. She has an appointment at the dentist's.  ...................................................................................  

9. We fly to New York.  ....................................................................................................................  

10. Play football in the street. ..........................................................................................................  

11. Give him the money.  ................................................................................................................  

12. Eat an ice cream.  .....................................................................................................................  

13. Go upstairs.  ..............................................................................................................................  

14. Be a good girl.  ..........................................................................................................................  

15. Put your glass on the desk.  ......................................................................................................  

16. There are a lot of cars in the street.   ........................................................................................  

17. They can help us.  .....................................................................................................................  

18. George likes pretzels.  ..............................................................................................................  

19. She likes to sing folk songs.  .....................................................................................................  

20. We have got a fast car.  ............................................................................................................  

21. He gets out of the way. .............................................................................................................  

22. Open your eyes.  .......................................................................................................................  

23. I can come on Monday.  ............................................................................................................  

24. We have got many friends.  ......................................................................................................  

25. It's my birthday today.  ..............................................................................................................  

26. She is my grandmother.  ...........................................................................................................  

27. It's a quarter past five.  ..............................................................................................................  

28. J. Lo. is my favourite star.  ........................................................................................................  

29. She has got blonde hair.  ..........................................................................................................  

30. I can play badminton.  ...............................................................................................................  

 



No, I don’t... – Verneinung  www.mittelschulvorbereitung.ch/englisch  W120 
 
Hilfsverben (be, have, can, may, must, shall, will, should, would) 
 

be 
I am not 

you are not 

he is not 

she is not 

it is not 

we are not 

you are not 

they are not 

 be (Kurzform) 
.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

have 
I have not 

you have not 

he has not  

she has not  

it has not 

we have not 

you have not 

they have not 

have (Kurzform) 
.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

can 
I can’t (cannot) 

you can’t 

he can’t 

she can’t 

it can’t 

we can’t 

you can’t 

they can’t 

 

 
Make the sentences negative: 
Sätze verneinen: 

Mrs Miller is a teacher. ...Mrs Miller isn’t a teacher. . ......................................  

There is a museum in our town.  .........................................................................  

My car has got a British number.  .......................................................................  

We can see a lot of old cars.  ..............................................................................  

We have got many friends.  ..........................................................................................................................  
 

Vollverben werden mit DO umschrieben! 
I don’t pay     We don’t pay 
 
You don’t pay    You don’t pay 
 
He / She / it doesn’t pay   They don’t pay 
 
Translate: 
come - drink - drive - eat - fly - forget - go - make - play - sleep   
 

Ich esse nicht. ...I don’t eat.  ............................... Ihr trinkt nicht.  ...............................................................  

Du schläfst nicht.  .................................................. Sie spielen nicht.  ...........................................................  

Er geht nicht.  ........................................................ Ben und Sue kommen nicht.  .........................................  

Sie fährt nicht.  ...................................................... Vergiss den Schlüssel nicht.  .........................................  

Wir fliegen nicht.  .................................................. Mach keinen Lärm.  .......................................................  

Make the sentences negative: 
We live in London.  ........................................................................................  

They sit on the floor.  .....................................................................................  

We are late for the lesson.  ...........................................................................  

The telephone rings.  ....................................................................................  

Achtung: 
must not (mustn’t) 
bedeutet „darf nicht“ 
(und nicht „muss nicht“)  
You mustn’t forget your 
passport. 

Die verneinte Befehlsform 
beginnt immer mit: 
 
Don’t... (oder Do not...) 
 
Don’t forget your passport 
Don’t play football in the street. 
Don’t be late. 
Do not lean out of the window. 
 



Tägliche Übung  23

1.

2,5 x 4    =
10³ - 125 =
Das Doppelte von 18, vermindert um 13
6² -5²      =
0,003 x 10 =
2,4 : 100    =
20 % von 65 m =
7 %  von 400 t  =
1 %  von 70cm = 

4 kg sind 25 %,  G =  ?

2.

Vereinfache!

a + a + a + a + a + b + b + c + c+ c+ e +e =

3c + 5b + c + c + 2b + c + t =

t + 5z + 2t + z +4x + t +3z + 2z =

3.

Zeichne 3 Körper und 3 ebene Figuren und benenne sie !

4. 

260 m²  =                   ha
0,06 m³ =                     l
3,5 h     =                    min
45 kg    =                      t



Tägliche Übung 24

1. 2,7 + 0,8
    10³ - 222
    die Hälfte von 29
    113 vermindert um 19
    der siebente Teil von 56
    5,5 -7
    10% von 24 m
    1 % von 4,2 t
    15 % von 2,80 €
    3,2 – 0,5

2. 6 Schnellhefter kosten 5,40 €. Was muss man für 8 Stck. bezahlen?

3. Vereinfache und löse!

    2x – 6x + 9 = - 9x + 6 + 4x – 2                 

4. Berechne den Wert der Terme für a = 9, b = 3 und c = 2 !

  a + b – 2c                            2a + b + c                             (a + b) x c      

        


