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4.1. Formuliere die folgenden Tipps in der Höflichkeitsform (in den Text schreiben):
Sind Sie

BUNTE SCHLÜSSEL: Bist du im Besitz von mehreren ähnlichen Schlüsseln? Hast du
Mühe, diese zu unterscheiden? Lackiere die Griffe in verschiedenen Farben! Für so kleine
Flächen kannst du Nagellack verwenden. Falls du selber keinen Nagellack besitzt, frag
deine Freundin oder deine Mutter. Sicher gibt sie dir das Gewünschte gerne.
TISCHTENNISBÄLLE ENTBEULEN: Wirf Tischtennisbälle mit einer Delle
nicht fort! Halt den Ball mit einem Topflappen in der linken Hand. Mit einem
Haartrockner erwärmst du den Ball vorsichtig. Das Gas im Ball dehnt sich aus,
die Delle wird herausgedrückt und du kannst den Ball wieder verwenden.
ZIMMERPFLANZEN GIESSEN: Bist du für eine Woche weg von zu Hause? Nicht immer musst du deine Nachbarn
bemühen, um dir die Pflanzen zu gießen. Stell eine Tasse gefüllt mit Wasser oberhalb der Zimmerpflanze hin. Führ
nun einen Wollfaden von der Tasse bis zur Pflanze. Langsam sickert das Wasser in die Blumentopferde.

4.2. Mach aus dem folgenden Bandwurmsatz ein paar kurze und klare Sätze. Etwa ein
Drittel des Textes kann weggelassen werden, denn Emotionen und Banalitäten gehören
nicht in einen Protokolltext!
Die Elternratssitzung vom 1. Februar ab 19.00 Uhr im Klassenzimmer der Klasse W. Lämpel,
Schulhaus Waldrand, zum Thema Hausaufgabenstress dauerte aufgrund der vielen
Wortmeldungen der, man möchte fast sagen, leidgeprüften Eltern und der damit verbundenen
oft emotionellen Diskussionen sowie infolge unklarer schriftlicher Information über die
Anforderungen des Lehrplans seitens der Schulleitung, die leider unentschuldigt abwesend war,
bis kurz vor Mitternacht, als der Hausmeister erschien und recht resolut auf die vorgerückte
Stunde aufmerksam machte, worauf die Versammlung sich trennte, ohne indes die brennenden
Fragen betreffend Hausaufgaben abschließend beantwortet zu haben.
4.3. Wandle die Adjektive in Nomen (Substantive) um:
geduldig

die Geduld

elegant

gefährlich

normal

heiß

optimistisch

frech

nervös

neutral

leicht

blass

sympathisch

leer

höflich

eitel

legal
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