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Werwolf-Diebe1

Superagent Groxxs schlief, wie er es jede freie Minute tat, in seinem Lesesessel. Das
Feuer knisterte gemütlich im offenen Kamin und er genoss die ruhigen Herbsttage.
Im Grunde plagte ihn schon fast Langeweile und er sehnte sich nach etwas
Aufregung. Dass er allerdings so schnell zu einem neuen Fall kommen sollte,
entsprach nicht seinen Erwartungen.
Ein lauter Knall und Groxx schreckte aus seinem Traum hoch. Was war das? Ein
Unglück an der großen Fensterscheibe? Das war in Groxx´ Haus schon häufig
nachmittags passiert. Vögel nahmen das Glas nicht wahr. Zu seiner Überraschung
lag dort ein Stein, mit Papier umwickelt .
Der Agent hob das verdächtige Objekt vorsichtig auf. Darauf konnten sich
wertvolle Spuren befinden. Als er es öffnete, kam eine Botschaft zum Vorschein:
Was sollte das nun bedeuten? Groxx begann zu rätseln….
Groxx machte sich sofort auf den Weg. Gruselgeschichten und verborgene
Geheimnisse ließen seiner Neugier keine Ruhe. Das Suchen der passenden
Utensilien fiel ihm nicht schwer. Für die Dunkelheit eine Taschenlampe, für die Kälte
ein wärmender Schal, außerdem immer dabei Lupe, Stift und Blatt, ein Fotoapparat
und Handschuhe, um ja keine Spuren zu verwischen.
Am „Weg des Werwolfs“ sollte die Handlung durchgeführt werden. Das musste er
unter allen Umständen und trotz aller Hindernisse verhindern!
Groxx hatte eine Vermutung, wo dieser „Weg des Werwolfs“ sein sollte. Schließlich
gab es Werwölfe nicht wirklich, alles nur ein Mythos, der erfunden wurde, als man
sich eine rätselhafte Krankheit nicht erklären konnten. Heute weiß man, dass es die
Tollwut war. Genau dort wollte der Superagent hin. Ganz in der Nähe gab es am
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Waldrand zwei sich gabelnde Wege. Man erzählte sich Gruselgeschichten und das
Erscheinen von seltsamen Wesen, genau über diese Stelle. Außerdem stand dort

jenes Warnschild. Im Wald sollte es wohl tollwutkranke Tiere geben. Das würde also
gut zu dem anonymen Hinweis passen. Groxx schlich sich leise und eine lange Zeit
vor dem angegebenen Treffpunkt an den Ort des Geschehens. Er versteckte sich
hinter einer groß gewachsenen Eiche und übte wieder einmal das Warten.
Pünktlich zur Geisterstunde nahten tatsächlich zwei dunkle Gestalten aus
unterschiedlichen Richtungen heran. Groxx schrieb schnell all seine Beobachtungen
auf, sodass nichts vergessen wurde.
Er sah das Grinsen in ihrem Gesicht, als sie beide etwas aus der Erde holten. Jeder
der beiden hatte einen Schlüssel dabei, im Vollmondlicht sah er das Glänzen.
Vermutlich konnte das Schloss für die Kiste mit dem Diebesgut nur mit Hilfe beider
Schlüssel geöffnet werden. Als die Diebe gerade mit dem Ausräumen des Verstecks
begonnen hatten, sah man das Herannahen eines Autos. Groxx hatte Verstärkung
herbeigerufen.
Tatsächlich hatten sich hier Kunstdiebe ein prima Versteck eingerichtet. In den
verschlungenen Wurzeln des Baumes hatten sie tiefe Löcher gegraben und darin
eine Truhe mit Doppelschloss versteckt. Schon seit Monaten waren die Behörden
den Dieben auf der Spur. Sie hatten mehrere wertvolle Gegenstände aus Villen
gestohlen und wollten es so zu Reichtum bringen.
Wer Groxx den Tipp gegeben hat? Das weiß niemand!
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Nomen mit typischen Wortbausteinen/Endungen (=Suffixen)
Typische Endungen für Nomen sind:
-ung/ -nis/ -tum/
-heit/ -keit/ -schaft

1. Suche im Text alle Nomen mit typischen Endungen!

2. Schreibe sie gemeinsam mit dem passenden bestimmten Artikel heraus!
Unterstreiche die Endung!
z.B. die Verhandlung
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Nomen mit Artikel als Signalwort

Häufig stehen direkt vor den Nomen ein Artikel. Sie dienen uns als Signalwort!

Diese können sein:
Tipp!

- bestimmte Artikel: der, die, das

Die Artikel sind veränderbar:

- unbestimmte Artikel ein, eine

der, den, dem
einer, einem, eines

1. Suche im Text alle Nomen heraus, bei denen ein Artikel als
Signalwort steht.

2. Schreibe diese Nomen mit ihrem Artikel heraus.
z.B. der Kommissar
die Spur
ein Hinweis…..
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Nomen mit Pronomen als Signalwort
Pronomen (Fürwörter) können sehr unterschiedlich sein! Achte darauf, dass
auch unbestimmte Mengenangaben (=Indefinitpronomen) dazu zählen!
Zu den Pronomen gehören:

Possessivpronomen
(= besitzanzeigende Fürwörter)
meiner, seiner, deiner, unser, euer, ihrer, ihres, unseres, seines,…

Indefinitpronomen:
(= unbestimmte/verallgemeinernde Angaben/Mengenangaben)
nichts, wenig, viel, etwas, man, jemand, jeder, jedes, alles, beider…

Demonstrativpronomen
(=hinweisende Fürwörter)
diese, jener, jenes, ,…

Relativpronomen
(= bezügliches Fürwort)
welcher, welche, welches

1. Suche im Text alle Nomen heraus, vor denen ein Pronomen als
Signalwort steht.

2. Schreibe diese Nomen mit ihrem Signalwort Pronomen heraus.
z.B.

ihr Gesicht
diese Beobachtungen
jenes Bild
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seine Hinweise

Nomen mit Präpositionen als Signalwort
Präpositionen (= Verhältniswörter), geben an, wie zwei Dinge, Personen oder
Sachverhalten in Beziehung stehen.

Sie bezeichnen, wie zwei Dinge, Personen zueinander stehen. Daher stehen sie
häufig vor den Nomen und können nie alleine stehen. Manchmal steckt „in ihnen“
auch ein Artikel:
z.B. zum = zu dem,
weshalb solche Präpositionen auch als versteckte Artikel bezeichnet werden!

Zu den Präpositionen gehören:
zwischen, beim, im, vom, am, zum, aus, mit, seit, auf, hinter, neben, von, vor, um,
wegen, in, gegenüber, bis, ab, außerhalb, innerhalb, während, seit, zur, ...

1. Suche im Text alle Nomen heraus, vor denen eine Präposition als
Signalwort steht.

2. Schreibe diese Nomen mit den Präpositionen heraus.
z.B. Rolf denkt an Eis.
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Artikelprobe
Vor allem wenn Präpositionen verwendet werden oder am Satzanfang sind die
Nomen häufig nicht durch Artikel gekennzeichnet!
Versuche vor das vermutete Nomen einen der drei bestimmten Artikel zu setzen!
- der
- die
- das

Einige Nomen im Text sind nicht durch ein Signalwort gekennzeichnet.

1. Beweise mit Hilfe der Artikelprobe (= ausprobieren: Kann man einen
Artikel davorsetzen?), dass es sich um ein Nomen handelt.

2. Schreibe die Nomen heraus und ergänze den Artikel.
Beispiel:
Hexerei in Vollmondnächten
(die) Hexerei in Vollmondnächten
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Nominalisierte Verben I

Manchmal werden Verben als Nomen verwendet. Dann werden sie groß Zumeist
stehen als Signal vor nominalisierten Verben die bereits bekannten Signalwörter!

Merke:
Siehst du ARTIKEL, PRONOMEN oder PRÄPOSITIONEN, findest du gleich
schon Nomen.

1. Suche alle nominalisierte Verben aus dem Text mit ihren jeweiligen
Signalwörtern heraus.

2. Schreibe sie auf! Wenn das Signalwort fehlt, ergänze einen Artikel!

Beispiel:

spielen
(das) Spielen
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Nominalisierte Verben II
Manchmal werden Verben als Nomen verwendet. Dann werden sie großgeschrieben.

Die folgenden Verben findest du in unserem Text.
Verb im Infinitiv

Nomen

(Grundform)
schlafen
sehen
öffnen
entdecken
suchen
erfinden
stehen
glänzen
durchführen
graben

1. Übertrage die Tabelle in dein Heft!
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Nominalisierung

2. Notiere zu jedem Verb in der Tabelle je ein verwandtes Nomen und die
Nominalisierung!
Beispiel:

beobachten – die Beobachtung – das Beobachten

Lösungen
Nomen mit typischen Wortbausteinen / Endungen (=Suffixen):
die Aufregung

die Erwartung

die Überraschung die Botschaft

das Geheimnis

die Dunkelheit

die Handlung

das Hindernis

die Vermutung

die Krankheit

die Richtung

die Beobachtung

die Verstärkung

der Reichtum

Nomen mit Artikel als Signalwort:
das Feuer – die Herbsttage – einem Fall – ein Knall – ein Unglück – der
Fensterscheibe – das Glas –e in Stein – der Agent - das Objekt - eine Botschaft –
den Weg – das Suchen – der Utensilien – die Dunkelheit – eine Taschenlampe – die
Kälte – ein Schal – ein Fotoapparat – die Handlung – eine Vermutung – ein Mythos –
eine Krankheit – die Tollwut – der Superagent - der Nähe – das Erscheinen – dem
Hinweis – eine Zeit – dem Treffpunkt – den Ort – des Geschehens – eine Eiche –
das Warten – das Grinsen – der Erde – einen Schlüssel – das Glänzen - das Schloss
– die Kiste - dem Diebesgut – die Diebe – dem Ausräumen – des Verstecks – das
Herannahen - eines Autos – ein Versteck – den Wurzeln - des Baumes – eine Truhe
– die Behörden – den Dieben – der Spur – den Tipp – eine Idee

Nomen mit Pronomen als Signalwort:
seinem Lesesessel

etwas Aufregung

seinen Erwartungen

seinem Traum

seiner Überraschung

seine Neugier
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keine Ruhe

keine Spuren

allen Umständen

aller Hindernisse

dieser Weg

diese Stelle

jenes Warnschild

seine Beobachtungen

ihrem Gesicht

beider Schlüssel

Nomen mit Adjektiven als Signalwort:
freie Minute - offenen Kamin – ruhigen Herbsttage – neuen Fall - lauter Knall –
großen Fensterscheibe – verdächtige Objekt – wertvolle Spuren – verborgene
Geheimnisse – passenden Utensilien – wärmender Schal – rätselhafte Krankheit
– sich gabelnde Wege – seltsame Wesen – tollwutkranke Tiere – anonymen Hinweis
– lange Zeit – angegebenen Treffpunkt – groß gewachsene Eiche – dunkle Gestalten
– unterschiedliche Richtungen - prima Versteck – verschlungene Wurzeln – tiefe
Löcher - wertvolle Gegenstände

Nomen mit Präpositionen als Signalwort:
im Grunde – mit Papier - zum Vorschein – am „Weg des Werwolfs“ - am Waldrand
im Wald – im Wald - zur Geisterstunde – im Vollmondlicht - mit Hilfe
mit Doppelschloss – seit Monaten – aus Villen – zu Reichtum

Artikelprobe:
(der) Superagent -(die) Langeweile -(das) Haus -(die) Vögel -(der) Inspektor –(die)
Gruselgeschichten –(die) Lupe –(der) Stift –(das) Blatt –(die) Handschuhe –(die)
Werwölfe –(die) Gruselgeschichten -(die) Verstärkung –(die) Kunstdiebe

Nominalisierte Verben I
das Suchen –das Erscheinen –das Warten –das Grinsen –das Glänzen –dem
Ausräumen-das Herannahen
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Verb (im Infinitiv)

Nomen

Nominalisierung

schlafen

der Schlaf

das Schlafen

sehen

die Sicht

das Sehen

öffnen

die Öffnung

das Öffnen

entdecken

die Entdeckung

das Entdecken

suchen

die Suche

das Suchen

erfinden

die Erfindung

das Erfinden

stehen

der Stand

das Stehen

glänzen

der Glanz

das Glänzen

durchführen

die Durchführung

das Durchführen

graben

die Grube

das Graben

Nominalisierte Verben II
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