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LÖSUNG: AB: Eine Welt ohne Adjektive
Sprachwissen M 5 - Wortarten

Tim: „Mila stell dir vor, es gäbe keine Adjektive auf der Welt!“
Mila: „Wie würden sich das wohl anhören?“
Tim: „Probieren wir es wieder mit einem Experiment aus.“
Mila: „Au ja! Diesmal erzähle ich dir eine Gruselgeschichte und lasse die Adjektive weg!“

Tim: „Gääähn, aufhören! Naja also ich versteh es schon, aber sehr interessant hört es 
sich für mich nicht an.“

Aufgabe: 

1. Warum gefällt Tim die Gruselgeschichte nicht? 

Weil die Adjektive fehlen ________________________________________________

2.   Durch was könnte die Geschichte spannender gemacht werden? 

Durch viele spannende Adjektive _________________________________________

3.   Könntest du dir eine Welt ohne Adjektive vorstellen? Begründe deine Antwort.

Individuelle Lösung_____________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Von der Turmuhr der Kirche schlug 
es zwölf Mal, als Schritte vor der Burgmauer zu 

hören waren. Klopfgeräusche drangen durch das Tor der 
Burg. Der Verwalter wankte durch den Burghof, sperrte mit 
seinem Schlüssel das Tor auf und bat den Fremden herein. 
„Ja, bitte?", fragte Hans der Verwalter und betrachtete den Mann 
von oben bis unten, denn er sah sehr aus. Der Herr bat um ein 

Lager für die Nacht. Der Burgbedienstete war ein Mann und 
brachte den Fremden in ein  Zimmer… 
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    3.   Hilf Mila die Geschichte spannender zu erzählen, indem du passende  
          Adjektive einsetzt.Individuelle Lösung. Zum Beispiel

Von der Turmuhr der alten_____ Kirche schlug es zwölf Mal, als humpelnde Schritte vor 

der Burgmauer zu hören waren. Pochende__________ Klopfgeräusche drangen durch 

das geheimnisvolleTor der Burg. Der Verwalter wankte humpelnd durch den Burghof, 

sperrte mit seinem großen__ Schlüssel das Tor auf und bat den Fremden herein. 

„Ja, bitte?", fragte Hans der Verwalter und betrachtete den Mann von oben bis unten, 

denn er sah sehr verschlafen aus. Der merkwürdige_ Herr bat um ein Lager für die 

Nacht. Der Burgbedienstete war ein großzügiger__ Mann und brachte den Fremden in 

ein  verwahrlostes Zimmer.  

Dabei fiel ihm auf, dass die seltsame__ Gestalt immer wieder ängstliche Worte 

murmelte. Außerdem tropfte eine klebrige Flüssigkeit von seinem Gesicht mit einem 

ekligen Geruch. Hans war etwas mulmig_____ zumute, dennoch sagte er 

freundlich____: „Schlafen Sie gut.“ 

Der Fremde nickte nur und schloss die Tür. Kurz vor ein Uhr schrillte ein lauter____ 

Schrei durch die Burg. Vor lauter Schreck sprang Hans aus dem Bett und spürte noch, 

wie ihm eine eiskalte_ Hand über den Rücken strich. Ängstlich rannte er aus dem 

Zimmer und sah nach dem Fremden. Als er aber die Tür öffnet, kam Hans ein   

beißender Geruch entgegen, denn das Zimmer war voller modrigem Rauch. 

Mit zittriger______ Stimme fragte Hans: „Hallo, geht es Ihnen gut?" Ein  

gespenstisches__ Lachen hallte durch das Zimmer und der Rauch wurde durch einen 

Spalt in der Mauer eingezogen wie von einem Rohr. Jetzt konnte Hans sich im Zimmer 

umsehen. Das Einzige, was von der grauenvollen Gestalt übrig geblieben war, war ein 

seltsamer Brandfleck auf dem Fußboden sowie seine  verkohlte Kleidung.	  
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Diese	  Adjek*ve	  können	  dir	  dabei	  helfen!	  
pochend,	  verwahrlost,	  schwer,	  geheimnisvoll,	  verschlafen,	  eklig,	  übel,	  warm,	  gespens*sch,	  
verkohlt,	  modrig,	  groß,	  ängstlich,	  ziArig,	  merkwürdig,	  großzügig,	  eiskalt,	  seltsam,	  freundlich,	  

laut,	  grauenvoll 
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