5.Klasse Hausaufgabe für den 16. September
1. Ergänze das Perfekt. Achte darauf, wann du „haben“ oder „sein“ benutzen musst.
2. Trage die Verben im Perfekt in die Tabelle ein. Lerne diese Verben
3. Stelle 4 Fragen zu dem Text und beantworte sie kurz. ( Wo..? , Wohin..?, Warum..? Wer..?)

Der Froschkönig
Es war einmal ein König, der hatte drei Töchter. Alle waren wunderschön, aber die jüngste
war die schönste und die liebste.
Im Sommer ………….. die Prinzessin mit ihrer goldenen Kugel am liebsten an einem kühlen
Brunnen ……….. (spielen). Einmal aber ……….. sie die Kugel hoch in die Luft geworfen
und die Kugel …………. in den Brunnen gefallen. Das Mädchen ………… sehr geweint.
Plötzlich hat aber ein hässlicher Frosch den Kopf aus dem Wasser gestreckt und ……… die
Prinzessin ………………. (anschauen). Er hat ……………: (sagen) „Weine nicht, liebe
Prinzessin. Ich kann dir deine Kugel holen, wenn du willst. Was gibst du mir dafür?“ Die
Prinzessin ………… ihm ihre teuren Kleider, den Schmuck und auch die Krone versprochen.
Der Frosch aber wollte das alles nicht. Er :……….. ………… (sagen):„Ich will nur dein
Spielkamerad sein. Neben dir am Tisch sitzen, von deinem Teller essen und in deinem Bett
schlafen. Dann hole ich dir deine Kugel.“
Die Prinzessin hat ihm alles …………………. (versprechen). Da ist der Frosch ins Wasser
getaucht. Nach einer Weile war er wieder da. Er hatte die Kugel bei sich. Die Prinzessin
……… sich sehr …………………..(freuen).Sie ………… die Kugel ……………. (nehmen)
und ………….. nach Hause …………… (laufen).
Am nächsten Tag, als sie mit ihrem Vater und ihren Schwestern am Tisch gesessen hat, hat
jemand an der Tür geklopft und eine Stimme ……… gerufen: „Königstochterjüngste, mach
mir auf!“ Es war der Frosch! Sie ………. ihrem Vater die ganze Geschichte erzählt. Der Vater
………. ihr …………. (erklären), dass sie ihr Versprechen halten musste. Da hat die
Prinzessin den Frosch …………… (hereinlassen). Er….. neben ihr am Tisch …………..
(sitzen) und von ihrem Teller …………. (essen). Aber als er in ihrem Bett schlafen wollte,
hat sie sich furchtbar geekelt. Sie hat den Frosch ……………… (nehmen) und ……… ihn an
die Wand ……………….. (werfen). Und in diesem Moment hat sich der Frosch in einen
jungen Prinzen …………………. (verwandeln).
Eine böse Hexe hatte ihn in einen hässlichen Frosch verwandelt und nur die Prinzessin konnte
ihn von dem Zauber erlösen.
Sie haben geheiratet und waren sehr glücklich.
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