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Tarek: „Das Ritterturnier letzten Samstag war total krass . Die haben da mit voll 
langen und ziemlich schweren Lanzen gekämpft. Beide Ritter hatten dieselben
Waffen. Erst sind die mit ihren Schlachtrössern voll aufeinander zugebrettert .
Mit einem Affenzahn waren die unterwegs und haben dabei ihre Lanzen auf den
Gegner gerichtet. Und dann sind die noch schneller wie Rennwagen geworden
und – „CRASH!!!“ – hat es die Lanzen beim Aufprall komplett zerfetzt . Und dann
sind beide vom Pferd gestürzt, in voller Rüstung und die war furchtbar schwer .
Die sind dann sofort wieder aufgestanden und haben sich mit ihren Schwertern
attackiert! Das ging dann immer hin und her bis einer am Boden lag und sich er
geben musste. Am Ende war der gelbe Ritter der Champion von Burg Hohenstein!“

1 Liam will für die Homepage des Gauklermarkts einen Bericht schreiben. Einige Ausdrücke
sind aber nicht sachlich oder umgangssprachlich formuliert. Wähle für jede grün markierte
Textstelle eine passendere Formulierung aus dem Wortspeicher und schreibe sie in dein
Heft.
Wortspeicher
vollständig – Sieger – rasant – galoppiert – zersplittert – nervenaufreibend –
hoher Geschwindigkeit – plötzlich

2 An anderen Stellen müssten die Leser des Berichts Nachfragen stellen, weil Tarek
ungenau und umgangssprachlich formuliert hat. Überarbeite deshalb
die gelb gekennzeichneten Textstellen und finde mithilfe des
Infokastens aussagekräftigere Formulierungen.
Fakten zum Ritterturnier:
• Länge einer Lanze: ca. vier Meter
• Gewicht einer Lanze: 10–15 kg
• Gewicht einer Turnierrüstung bis zu 80 kg
• Farbe der Rüstung als Erkennungsmerkmal

3 Tarek verwendet sehr oft das Wort „die“, wenn er die kämpfenden Ritter meint. Lege
in deinem Heft eine Liste mit möglichen Formulierungen an, mit welchen du für mehr
Abwechslung sorgen könntest.
4 Mithilfe der Markierungen und deiner Notizen im Heft kannst du nun ganz leicht einen
sachlichen und informativen Bericht verfassen. Vergiss nicht, dir eine passende Überschrift
zu überlegen.
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1. Verwechsle nie wie und als!
Wenn du betonen möchtest, dass zwei Dinge gleich sind, dann verwendest du wie
(Ich bin so groß wie du.). Wenn es dir aber um die Ungleichheit geht, dann verwendest du als (in Verbindung mit dem Komparativ: Ihr seid größer als wir.).

Tipp von
Charly

2. Verwechsle nie derselbe und der gleiche!
Wenn du aussagen möchtest, dass es sich um identische Dinge/Personen handelt,
verwende derselbe, dieselbe oder dasselbe. Wenn Dinge/Personen jedoch nur
identisch erscheinen, es sich in Wirklichkeit aber um mindestens zwei Dinge/Per
sonen handelt, dann verwendet man der/die/das gleiche.

5 Tarek wollte mit Vergleichen für Anschaulichkeit sorgen, leider hat er dabei Charlys Tipp
nicht beachtet. Klärt in Partnerarbeit, warum die rot markierten Vergleiche in Tareks Text so
nicht richtig sind und schreibt sie korrigiert in eure Hefte.
6 Wähle in den folgenden Sätzen jeweils die richtige Lösung und erkläre sie schriftlich.
a) Der Ritter in Schwarz und Gelb wirkte
viel freundlicher als/wie der andere
Ritter.
b) Ist dir aufgefallen, dass beide Pferde
decken dieselbe/die gleiche Form haben?
c) Die beiden Ritter sind genau in der Mitte
der Strecke aufeinander getroffen, sie
haben also beide denselben/den gleichen
Weg zurückgelegt.
d) Die Rüstung des einen Ritters glänzte
als/wie pures Silber; das wirkte richtig
edel.
e) Aber der gelb-schwarz gekleidete Ritter
war wohl doch ein bisschen besser im
Schwertkampf als/wie sein Gegner, sonst
hätte er nicht gesiegt.
7 Ordne die Gegenstände und Stoffe den passenden Adjektiven und Farben zu und formuliere
zunächst einen Vergleich, dann ein zusammengesetztes Adjektiv.
Beispiel: so rot wie Blut: blutrot
Wortspeicher
Moos – Schnee – Smaragd – Riese – Maus – Löwe – Pech –
Azur – Blut – Saphir – Rubin – Himmel – Blitz – Stein – Bär

Wortspeicher
schwarz – rot – schnell – groß –
grau – grün – weiß – stark – blau
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