
 

D7.3.3 
 

Challenge: Mit Sprache 
experimentieren 
Aufgabe: Ersetze in einem Text jedes Verb durch das Wort “verb” und jedes Substantiv 
durch das Wort “Substantiv” in der richtigen Form. 

✎ Material: Für diese Challenge brauchst du folgende Dinge: 
● Dein Skizzenheft D und Stifte und für die Reinschrift gelochtes A4 Papier 
● Eine schriftliche Erzählung -- also z.B. ein Buch, ein E-Book, ... 

 

V Vorbereitung: Öffne dein Skizzenheft und schreibe als Überschrift: 
“D7.3.3 Challenge: Mit Sprache experimentieren - [heutiges Datum]” 

 

1 Wähle eine Stelle aus einer Erzählung aus. Finde einen Ausschnitt aus einem 
erzählenden Text (Roman, Kurzgeschichte, …), der mindestens 300 Wörter lang 
ist (ca. 1-1,5 Seiten). 

 

2 Schreibe den Text in dein Skizzenheft ab und ersetze dabei jedes Verb 
durch das Wort “verb” in der korrekten Verbform, und jedes Substantiv 
durch das Wort “Substantiv” im korrekten Fall.  

Tu so, als wäre das Wort “verben” ein Verb. Setze es an jeder Stelle des Textes 
in die passende Form -- also z.B. “sie verbten”, “er verbt”, “wir werden verben”. 
(Modal- und Hilfsverben sind ausgenommen -- es heißt also “sie muss verben” 
oder “er hat geverbt”.) 

Beispiel: “Wir hatten bereits gegessen.” → “Wir hatten bereits geverbt.” 

Das Wort “Substantiv” ist schon ein Substantiv (= ein Hauptwort). Wenn in dem 
Text ein Substantiv in einem bestimmten Fall vorkommt, setze stattdessen das 
Wort “Substantiv” im selben Fall ein. Wenn ein Substantiv in der Mehrzahl steht, 
schreibe “Substantive”. 

Beispiel: “Sie hantierte mit ihren Werkzeugen.” → “Sie verbte mit ihren Substantiven.” 

 

3 Lies den Text durch und korrigiere alle Fehler. Achte darauf, dass du keine 
Verben und keine Substantive übersehen hast -- und darauf, dass alles in der 
richtigen Zeit, in der richtigen Person und dem richtigen Fall steht! 

 

4 Lege eine Reinschrift an. Schreibe dein Ergebnis gut leserlich und fehlerfrei auf, 
bevor du dich für die Challenge-Abnahme anmeldest. 
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Zertifikat 
 
 

_______________________________________ 
Name 

 
beherrscht erwiesenermaßen die Kompetenz 

 

“Mit Sprache experimentieren” 
 

Der Erfolg ist im Lerntagebuch und im Portfolio dokumentiert. 
 

 
_____________ 

Datum 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Unterschrift Schüler/in 

 
 
 
 

_______________________________________ 
Unterschrift Lernbegleiter/in 
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