Name: _______________________ Klasse: ________

D

Mundart - Schriftsprache

L

Fülle zuerst mit Bleistift aus, wenn du nicht sicher bist. Gib das Blatt ab, betrachte die Lösung.
Gib die Lösung wieder ab und ergänze!

Übersetze die Mundartsätze in die Schriftsprache!
Das er au so vill hed chöne rede.
Dass er auch so viel hat reden können.
I ha dörfe gah.
Ich habe gehen dürfen.
Du hättisch das sölle gseh!
Du hättest das sehen sollen!
Bim Erdbebe häd i de Stube alles gwagglet.
Beim Erdbeben wackelte alles in der Stube.
Er tuet mit em Foxli echli gauggle.
Er spielt ein wenig mit Foxli.
S Theresli höglet es Deckeli.
Theresli häkelt eine kleine Decke.
Häsch dän du nöd mee Chöle?
Hast du denn nicht mehr Geld?
Verbessere die folgenden Sätze (Kursiv Geschriebenes ist falsch)!
1.

Von jetzt an gab ich dem Spielzeug besonders sorg.
Von nun an trug ich zu diesem Spielzeug besonders Sorge.

2.

Die Schnur war voller Knöpfe.
Die Schnur war voller Knoten.

3.

Jetzt wollten wir unser Feuerwerk ablassen.
Jetzt wollten wir unser Feuerwerk abbrennen.

4.

Ich interessiere mich wahnsinnig für dieses Buch.
Ich interessiere mich sehr (wirklich, brennend) für dieses Buch.

5.

Diese Bluse steht ihr prima.
Die Bluse steht ihr ausgezeichnet (sehr gut)

6.

Seine Worte machten mich verrückt.
Seine Worte machten mich wütend (böse, ärgerten mich, erzürnten mich)

7.

Der Kleine klob mich in die Hand.
Die Kleine kniff mich in die Hand.

8.

Der Eugen behauptete. er wisse nichts davon.
Eugen behauptete. er wisse nichts davon ,

9.

Ich lasse es auf das Zeugnis draufankommen.
Ich lasse es auf das Zeugnis ankommen.

10. Wir sahen in der Ferne einen weissen Spitz - sicher das Matterhorn.
Wir sahen in der Ferne eine weisse Spitze - sicher das Matterhorn.
11. Die völlig knible Mutter stützte sich auf den Vater.
Die völlig erschöpfte Mutter stützte sich auf den Vater.
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