
Lösungen Deutsch Kl. 7 

Rechtschreibung: 

S. 236 Nr. 1a)  

fas-sen, lassen, Massen,… 

flat-tern, Nattern, rattern, … 

die Sup-pe, Puppe, Gruppe, … 

die Son-ne, Wonne, Tonne, … 

raf-fen, schaffen, paffen, … 

ren-nen, pennen, kennen, … 

knur-ren, murren, surren, … 

 

1b)  

ra-ten, Rat-ten 

be-ten, Bet-ten 

Dü-ne, dün-ne 

of-fen, O-fen 

wis-sen, Wie-sen 

las-sen, la-sen 

Mas-se, Ma-ße 

Tel-ler, Tä-ler 

bit-ten, bie-ten 

Mit-te, Mie-te 

Qual-len, Qua-len 

schla-fen, Schlaf-fen 

Hüt-te, Hü-te 

 

S. 238 Nr. 2a) 



Lösungsbeispiele: 

hebt- wir heben 

Flug – Flüge 

Gang – Gänge 

gelb – ein gelber Ball 

Herd – Herde 

Korb – Körbe 

klingt – klingen 

Krieg – Kriege 

lag – lagen 

Pferd – Pferde 

rund – eine runde Sache 

sägt – sägen 

Dieb – Diebe 

stieg – stiegen 

taub – der taube Mann 

trabt – traben 

trüb – das trübe Wasser 

Wand – Wände 

wild – ein wildes Pferd 

 

2b)  

bremst – bremsen 

Fels – Felsen 

Glas – Gläser 

Gras – Gräser 

löst – lösen 



Moos – Moose 

Preis – Preise 

rast – rasen 

saust – sausen 

schmust – schmusen 

speist – speisen 

 

2c)  

blüht – blühen 

glüht – glühen 

dreht – drehen 

geht – gehen 

steht- stehen 

näht- nähen 

ruht – ruhen 

sieht – sehen 

zieht – ziehen 

leiht – leihen 

weht – wehen 

mäht – mähen 

 

2d)  

Schiff- Schiffe, er schlief – schliefen, schlaff – schlaffer, sie traf – trafen, 
hoffentlich – hoffen 

schnell – schneller, soll – sollen, es knallt – knallen, sie fällt – fallen, sie fiel – 
fielen, der Unfall – Unfälle 

schlimm – schlimmer, sie schwimmt – schwimmen, es stimmt – stimmen, sie 
kommt – kommen, sie kam – kamen, der Kamm – Kämme 



der Mann – Männer, es kann – können, er kennt – kennen, er begann – 
beginnen, dünn – dünner, ran 

schlapp – schlapper, knapp – knapper, er schnappt – schnappen, er tippt – 
tippen, er hupt – hupen 

das Blatt- Blätter, das Fett – Fette, glatt – glatter, platt – platter, kaputt – 
kaputter, er trat – traten 

er irrt -  irren, es surrt – surren, sie murrt -murren, der Bär – Bären, sie scharrt – 
scharren 

 

S. 238 Nr. 3a) 

die Bänder – das Band 

die Zähne – der Zahn 

die Häute – die Haut 

die Sträucher – der Strauch 

die Kräuter – das Kraut 

die Schläuche – der Schlauch 

die Gläser – das Glas 

die Bräute – die Braut 

die Hände – die Hand 

die Schäume – der Schaum 

 

S. 239 Nr. 3b) 

die Gespräche – die Sprache 

ändern – anders 

gezählt – die Zahl 

das Geräusch – rauschen 

schäumen – der Schaum 

zuverlässig – lassen  



sich rächen – die Rache 

säubern – sauber 

ängstlich – die Angst 

das Schnäuzchen – die Schnauze 

 

Nr. 3c) 

kräftig – Kraft 

ständig – Stand 

glänzend – Glanz 

erklären – klar 

hauptsächlich – Sache 

wählerisch – Wahl 

zuverlässig – lassen 

häkeln – Haken 

sorgfältig – Sorgfalt 

 

Nr. 3d) Endgültige Entscheidung 

Endlich habe ich es geschafft, mich für ein Geburtstagsgeschenk für meinen 
Bruder zu entscheiden. Anfangs war ich nämlich ziemlich unentschieden: neue 
Fische für sein Aquarium oder ein Computerspiel?  Ich dachte endlos darüber 
nach. Schließlich wollte ich ihn nicht enttäuschen. Ich war schon fast entmutig, 
da hatte ich endlich die rettende Idee: ein Computerkurs für Aquariumfreunde! 

 

S. 244 Nr. 2) 

der Rüc-ken, blin – ken, pac – ken, die Wol -ke, die Gloc-ke, der Kor-ken 

die Müt-ze, schnit-zen, scher-zen, krat-zen, die Frat-ze, glän-zen, die Pil-ze 

die Schnau-ze, die Pfüt-ze, der Wei-zen, set-zen, hei-zen, du-zen, het-zen 

qua-ken, pflüc-ken, der Ha-ken, lec-ken, die Lüc-ke, quie-ken 



S. 245 Nr. 3) 

das Glück – glücken, er guckt – gucken, der Schrecken – Schrecken, der Stock – 
Stöcke, sie nickt – nicken 

krank – kranker, der Park – Parke, welk – welken, das Werk – Werke, der Fink – 
Finken 

es spukt – spuken, es hakt – haken, er heizt – heizen, er quakt – quaken 

spitz – spitzer, Netz – Netze, Platz – Plätze, Fleck – Flecken, er putzt – putzen, 
der Witz – Witze 

stolz -stolzer, er tanzt – tanzen, kurz – kurzer, das Herz – Herzen, schwarz – 
schwarzer, das Gewürz – Gewürze 

sie heizt – heizen, er schnauzt – schnauzen 

 

Ü1) 

der Rücken, funkeln, flink, der Fleck, der Spuk, das Stück 

ätzend, stürzen, stolz, der Pilz, die Heizung, glotzen, kreuzen 

 

Ü2) 

 der Ecktisch – die Ecke, das Strickgarn – stricken, die Spukgeschichte – spuken, 
das Streikrecht – streiken, der Putzlappen – putzen, der Blitzableiter – Blitze, 
die Heizkraft – heizen, der Schnauzbart – schnäuzen 

 

S. 246 Nr. 5) 

die Größe, die Schlösser, die Soße, die Fässer, die Flüsse, die Straße, lassen, 
schließen, messen, müssen 

 

S. 247 Nr. 6) 

der Biss – die Bisse, der Riss – die Risse, der Fluss – die Flüsse, du isst – essen, 
es passt – passen 

das Floß – die Flöße, der Fuß – die Füße, das Maß – die Maße, der Gruß – die 
Grüße 



Ü1)  

Kuss , Fluss, Nuss, … 

reißen, beißen, heißen, … 

pressen, stressen, messen, … 

schließen, gießen, hießen, … 

fassen, lassen, passen, … 

Fuß, Gruß, Ruß, … 

 

Ü2)  

Fässer – Fass, schießen – Schießstand, Schlösser – Schloss, wissen – 
Wissenschaft, spaßen – der Spaßmacher, die Presse – die Pressluft, die Größe – 
die Großstadt 

 

Ü3) 

beißen: beißt, der Biss, gebissen, bissig 

fressen: frisst, fraß, gefressen, fressbar 

schließen: schließt, geschlossen, schloss, schließbar 

messen: misst, das Maß, messbar, Messbarkeit 

 

Ü4)  

a) vergessen, vergisst, vergaß, vergesslich, Vergesslichkeit 
b) fließen, fließt, flossen, floss, geflossen, das Fließband, fließend 
c) genießen, genießt, genossen, genoss, die Genusssucht, Genießer 
d) essen, isst, aßen, aß, gegessen, das Esszimmer, die Esskastanie, essbar 
e) gießen, gießt, gossen, goss, gegossen, die Gießkanne, die Gießerei 

 

Ü5) 

Das Fass hat einen Riss. 

Er aß in Maßen, aber mit Genuss. 



Den letzten Bissen sollten wir auch noch genießen. 

Beim Spiel ging es heiß her.  

Bei Späßen kann man viel vergessen.  

 

 

Übungsarbeit: 

Mit dem folgenden Bewertungsbogen kannst du selbst überprüfen, ob du alle 
wichtigen Punkte in der Übungsarbeit berücksichtigt hast.  



 


