Deutsch Aktuell
Top-Thema – Aufgaben

Ein Meteorit im Garten
Aufgaben zum Text
1. Was steht im Text?
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort
richtig sein.
1.
a)
b)
c)

Hansjörg Bayer ...
sucht seit mehr als 30 Jahren nach Meteoriten.
hat den Stein zufällig in seinem Garten gefunden.
war sich immer sicher, dass der Stein ein Meteorit ist.

2.
a)
b)
c)

Herr Bayer …
hat seinen Fund sofort in den Keller gebracht.
hat sich jahrzehntelang kaum mit dem Stein beschäftigt.
hätte den Stein fast weggebracht, ohne ihn untersuchen zu lassen.

3. Dieter Heinlein …
a) hat auf den ersten Blick erkannt, dass das kleine Stück Stein von einem Meteoriten
stammt.
b) hat nicht damit gerechnet, dass der Stein ein Meteorit ist.
c) hat schon 2000 Meteoriten entdeckt, seit er beim DLR arbeitet.

2. Übe die Verben!
Welches Wort gehört in welchen Satz? Wähl das passende Verb aus.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gestern wollte er Wissenschaftler werden und heute will er Fotograf werden. Ich
rechne damit, dass er es sich morgen noch mal anders _______________.
Nicht jeder Meteorit, der in die Atmosphäre _________________, stürzt auch
auf die Erde.
Wenn er die schweren Steine ________________, braucht er einen LKW.
Manche Meteoriten liegen mehrere Meter unter der Erde. Man findet sie nur, wenn
man ein tiefes Loch _________________.
Im Museum hat die Lehrerin den Kindern einen Stein gezeigt, der vom Mond
_________________.
Wenn ich Sendungen über fremde Länder sehe, ________________ mich die
Neugier und ich möchte am liebsten sofort dorthin reisen.
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a) abtransportiert
d) gelangt

b) packt
e) stammt

c) überlegt
f) gräbt

3. Übe das Präteritum!
Bilde das Präteritum und schreib die richtige Form in die Lücke.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vor kurzem ____________ (entdecken) einige Wissenschaftler einen Planeten,
der unserer Erde sehr ähnlich ist.
Schon als kleiner Junge ____________ (beschließen) er, eines Tages ins All zu
reisen.
Als sie ihr Bücherregal ____________ (aufräumen), fand sie ein interessantes
Buch über Meteoriten.
Was ____________ (tun) er, nachdem er diesen merkwürdigen Stein in seinem
Garten gefunden hatte?
Der Stein ___________ (bleiben) viele Jahre lang im Garten liegen.
Man ____________ (lassen) den Stein ins Deutsche Zentrum für Luft- und
Raumfahrt bringen.
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