HAUSTIERE 
Prinzessin Sissy
(1) Gelegentlicher Gast in unserem Haushalt ist Sissy, eine getigerte Katze mit
weißem Fleck auf der Kehle. (2) Sie ist wie jede Katze ein höchst schwieriges und
eigenwilliges Tier. (3) Ist sie im Garten, so möchte sie lieber im Haus sein. (4)
Kaum ist sie herein gekommen, verlangt sie schon wieder nach draußen, und
jedes Mal fordert sie mit eindringlichem Miauen unsere Hilfe, denn geschlossene
Türen sind eben für Katzen einfach nicht zu bewältigen. (5) Für unsere
unermüdliche Bereitschaft belohnte sie uns einmal mit einer eben gefangenen
Maus, die sofort laut quiekend unter dem nächsten Kasten verschwand und nach
dem triumphalen Abgang der Spenderin mit viel Geduld wieder hervorgeholt
werden musste.
(6) In der unnachahmlich eigensinnigen Art dieser Tiere setzt sie sich mit Vorliebe
genau dann auf den Schaukelstuhl am Fenster, wenn ich selbst dort gerne Platz
genommen hätte. (7) Dann wieder liegt Sissy zusammengerollt halb überhängend
auf dem Heizkörper, und ihre zuckenden Schnurrbarthaare und Pfoten lassen die
Zuschauer ahnen, dass unsere kuschelige Räuberin in ihren Träumen schon
wieder Mäuse fängt.
Aufgabe 1:
1. Welche Wörter im Text ersetzen „Sissy / Katze / Katzen" oder verweisen
inhaltlich darauf?
a. Wörter, die „Katze", „Sissy" ersetzen (= Ersatzwörter):

________
________
________

Katze Sissy

________
________

b. Ausdrücke im Text, die sich ganz allgemein auf jede Katze beziehen, wie z.B.
„schnurren“:

________
________

jede Katze

________

________
________

2. a. In welcher Zeitform ist der Großteil dieses Textes verfasst?
b. Ist der Text überwiegend erzählend oder beschreibend?
a. _________________________

b. __________________________

3. Welcher Satz steht in einer anderen Zeitform?
Welche Zeitform ist das?
Warum wird sie hier verwendet?
Satz Nr. _____
Zeitform: _________________________
Warum (Begründung): _______________________________________________
Aufgabe 2:
Ein Schüler hat einen ähnlichen Text verfasst, dabei aber einige Fehler gemacht.
Mein Haustier
(1) Mein Hund ist ein Setter. (2) Sie hat ein schwarzes Fell und einen langen
haarigen Schwanz. (3) Papa mag ihn nicht im Wohnzimmer, weil er immer so viele
Haare auf dem Teppich lässt. (4) Aber man kann die Haare doch leicht wieder mit
dem Staubsauger entfernen. (5) Wenn dieser nicht ins Wohnzimmer darf, will ich
auch nicht im Wohnzimmer sein, weil ich verbringe am liebsten den ganzen Tag
mit ihr. (6) Mein Hund heißt Emily. (7) Emily braucht viel Auslauf. (8) Wenn ich aber

mit meinem Haustier unterwegs bin, läuft mein Haustier wie verrückt hinter jedem
Auto her, wenn ich es nicht anleine. (9) Einmal war ich mit Emily auf einem
Güterweg spazieren, da war Emily nicht an der Leine und auf einmal ist Emily
weggelaufen. (10) Von vorne kam eine Frau in einem Auto, dem lief Emily mit
einem irrsinnigen Tempo direkt vor die Räder. (11) Zum Glück war sie so langsam
unterwegs, dass sie noch bremsen konnte, und es ist ihr nichts passiert.

1. Unterwelle im Text die falschen oder irreführenden Ersatz- und Verweiswörter.
2. Unterstreiche die unnötig wiederholten Wörter und schreibe Ausdrücke im Text
direkt darunter, mit denen du sie ersetzen könntest.
3. In welchem Satz passt die Zeitform nicht?
Schreibe die entsprechende Stelle neu:

Satz Nr. _____

_______________________________________________________________
4. Zwei Teilsätze werden mit „weil“ eingeleitet. Welcher davon wird falsch
fortgesetzt?
Stelle ihn richtig:
Satz Nr. _____
_______________________________________________________________

5. Welcher Satz gehört inhaltlich ganz an den Anfang?
Satz Nr. _____
Schreibe einen neuen Einleitungssatz, in dem du den Inhalt dieses Satzes mit
dem jetzigen Satz 1 verbindest:
___________________________________________________________
Aufgabe 3: Unterrichtsvariante
Schreibe jetzt eine Neufassung von „Mein Haustier“, in der du die vorhandenen
Mängel beseitigst.

Lösungsblatt: HAUSTIERE

Aufgabe 1:
Welche Ausdrücke ersetzen „Katze"?
a. konkrete Katze Sissy:

Sie
kuschelige
Räuberin

Spenderin

Katze Sissy
gelegentlicher
Gast

Tier(e)

b. allgemein, auf jede Katze beziehbar:

Schnurrbarthaare
Miauen

Pfoten

jede Katze
zusammengerollt

Mäuse fangen

1. In welcher Zeitform ist der Großteil dieses Textes verfasst? Ist der Text überwiegend erzählend
oder beschreibend?
Präsens, beschreibend

2. Welcher Satz steht in einer anderen Zeitform? Welche Zeitform ist das und warum wird sie hier
verwendet?
Satz 5 Präteritum (= Mitvergangenheit)
Begründung: Dieser Satz ist erzählend

Aufgabe 2:
Mein Haustier
(1) Mein Hund ist ein Setter. (2) Sie hat ein schwarzes Fell und einen langen haarigen Schwanz. (3)
Papa mag ihn nicht im Wohnzimmer, weil er immer so viele Haare auf dem Teppich lässt. (4) Aber man
kann die Haare doch leicht wieder mit dem Staubsauger entfernen. (5) Wenn dieser nicht ins
Wohnzimmer darf, will ich auch nicht im Wohnzimmer sein, weil ich verbringe am liebsten den ganzen
Tag mit ihr. (6) Mein Hund heißt Emily. (7) Emily braucht viel Auslauf. (8) Wenn ich mit meinem Hautier
aber unterwegs bin, läuft mein Haustier wie verrückt hinter jedem Auto her, wenn ich es nicht anleine.
(9) Einmal war ich mit Emily auf einem Güterweg spazieren, da war Emily nicht an der Leine und auf
einmal ist Emily weggelaufen. (10) Von vorne kam eine Frau in einem Auto, dem lief Emily mit einem
irrsinnigen Tempo direkt vor die Räder. (11) Zum Glück war sie so langsam unterwegs, dass sie noch
bremsen konnte, und es ist ihr nichts passiert.
1. Falsche/irreführende Ersatz- und Verweiswörter (im Text kursiv):
Sie (S. 2): da das Pronomen „Mein Hund“ ersetzen soll, muss die maskuline Form „Er“
verwendet werden;
dieser (S. 5): Das Demonstrativpronomen „dieser“ verweist immer auf das näher gelegene
Nomen, doch das ist in diesem Fall „Staubsauger“;
es (S. 8): uneindeutig, denn es bezieht sich ebenso auf „Auto“ wie „Haustier“; sie, ihr (S. 11):
uneindeutig, lässt sich auf „Frau“ oder „Emily“ beziehen.
2. Wortwiederholungen:
Haare (S. 4), ersetzbar durch „die(se)“; im Wohnzimmer (S. 5), leicht zu ersetzen durch „dort“;
mein Haustier (S. 9), einfachstes Ersatzwort: „es“; Emily (S. 10): Ersatzwort „sie“;
3. Zeitform: Die Verwendung des Perfekts in S. 9 (ist weggelaufen) im Kontext Präteritum.
Anm.: In Satz 11 signalisiert der Gebrauch des Perfekts den Abschluss erzählenden Abschnitts
und ist daher nicht normwidrig
4. Satz 5: „weil“ ist unterordnend, es muss daher ein Gliedsatz folgen: „weil ich am liebsten den
ganzen Tag mit ihr verbringe“
5. Satz 6: Der Name wird am besten gleich am Anfang genannt:
Meine Emily (oder: Mein Hund Emily) ist ein Setter(weibchen)

Aufgabe 3: Lösungsvorschlag
Mein Haustier
Meine Emily ist ein Setter(weibchen). Sie hat ein schwarzes Fell und einen langen haarigen Schwanz.
Papa mag sie nicht im Wohnzimmer, weil sie immer so viele Haare auf dem Teppich lässt. Aber die
kann man doch mit dem Staubsauger leicht wieder entfernen. Wenn Emily nicht ins Wohnzimmer darf,
will ich auch nicht dort sein, weil ich am liebsten den ganzen Tag mit ihr verbringe. Sie braucht viel
Auslauf. Wenn ich aber mit ihr unterwegs bin, muss ich sie anleinen, denn sonst ist sie wie verrückt
hinter jedem Auto her. Einmal war ich mit ihr auf einem Güterweg spazieren, da war sie nicht an der
Leine und auf einmal lief sie weg. Von vorne kam eine Frau in einem Auto, dem lief Emily mit einem
irrsinnigen Tempo direkt vor die Räder. Zum Glück war die Frau so langsam unterwegs, dass sie noch
bremsen konnte, und Emily ist nichts passiert.

