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Sprache betrachten | Wie Texte inhaltlich zusammenhängen

Leitwörter bezeichnen das Wesentliche im Text. 
Eine Ersatzform ersetzt das Leitwort. Proformen 
sind Ersatzformen, die selber keine Informationen 
über das Leitwort geben, zB. sie, er, ...
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In diesem Text sind die Leitwörter nicht ersetzt. Schreibe ihn unten noch einmal auf und ersetze 
die Leitwörter durch passende Proformen!

Markiere alle Proformen im Text. Trage die Wörter, die mit den Proformen ersetzt werden, in 
die Tabelle unten ein!

Anna ist mit Annas Schwester auf Ur-
laub. Anna ruft Annas Mann zu Hause an. 
Anna möchte von Annas Mann wissen, ob 
zu Hause alles in Ordnung ist. Anna kann 
Annas Mann zunächst nicht erreichen. 

Der alte Fuchs traf seinen Enkel, als dieser 
eine Gans verspeiste. „Wo hast du diesen 
Leckerbissen her?“, erkundigte er sich bei 
ihm. „Ich habe sie der Bäurin vom Teller ge-
stohlen“, gab ihm der Junge Auskunft. „Mein 
lieber Enkel“, schmeichelte der alte Fuchs, 
„wenn mir ein großzügiger Rabe nicht vor

Dann hebt Annas Mann endlich doch ab. 
Annas Mann erzählt Anna, dass Annas 
Mann sich vor zwei Tagen beim Kochen 
die Hand verbrannt hat und ins Kranken-
haus musste.

kurzem ein Stück Käse geschenkt hätte, wäre 
ich schon verhungert. Siehst du nicht, wie ich 
abgenommen habe? Bitte gib ein Stück ab!“ 
„Tut mir Leid, Opa“, antwortete der junge 
Fuchs, „während du gesprochen hast, habe 
ich meine Gans aufgegessen.“

Anna ist mit ihrer Schwester auf Urlaub. Sie ruft ihren Mann zu Hause an.  

Mann zunächst nicht erreichen. Dann hebt er endlich doch ab. Er erzählt ihr, dass er

Anna möchte von ihrem Mann wissen, ob zu Hause alles in Ordnung ist. Sie kann ihren

sich vor zwei Tagen beim Kochen die Hand verbrannt hat und ins Krankenhaus musste.
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der Enkel

der alte Fuchs
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