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Homonyme (1)

1  Gib wieder, was man unter Homonymen versteht.

2  Nenne einige Homonyme, die du im Video kennengelernt hast.

3  Bestimme die Homonyme der aufgeführten Vokabeln.

4  Entscheide, welche Homonyme den Lauten zugeordnet werden können.

5  Ermittle einige Homonyme für das vorgestellte Wort.

6  Entscheide, welche Homonyme eingesetzt werden müssen.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Gib wieder, was man unter Homonymen versteht.
Wähle die richtige Lösung aus.

 

 

 

 

Homonyme sind Wörter, die gleich geschrieben werden und dieselbe Bedeutung haben.

A

Homonyme sind Wörter, die unterschiedlich ausgesprochen werden, jedoch dieselbe Bedeutung haben.

B

Homonyme sind Wörter, die dieselbe Bedeutung haben, jedoch unterschiedlich geschrieben werden.

C

Homonyme sind Wörter, die gleich ausgesprochen werden, jedoch unterschiedliche Bedeutungen und meistens
auch Schreibweisen haben.

D

Homonyme sind Wörter, die sowohl gleich geschrieben und ausgesprochen werden als auch dieselbe Bedeutung
haben.

E
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1
von 6 Gib wieder, was man unter Homonymen versteht.

1. Tipp

Überlege noch einmal, was du im Video dazu gelernt hast. Haben die Wörter dieselbe Bedeutung?

2. Tipp

Die Schreibweise von Homonymen ist meistens unterschiedlich, sie kann jedoch auch dieselbe sein.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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von 6 Gib wieder, was man unter Homonymen versteht.

Lösungsschlüssel: D

Im Video hast du gelernt, dass Homonyme gleich klingende Wörter  sind, die sich nur durch ihre
Bedeutung und meistens auch die Schreibweise unterscheiden. Somit ist nur die vierte Aussage
korrekt.

Beispiele aus dem Video waren die Homonyme zum Laut [vɛʀ], die alle gleich ausgesprochen werden,
jedoch völlig andere Dinge bedeuten: vert = grün, vers = nach, verre = Glas und ver = Wurm. Präge dir die
Unterschiede der verschiedenen Homonyme aus dem Video gut ein!

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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