
___ /10P

___ /1P

3. Klasse / Deutsch

Klassenarbeit - Rechtschreibung
Diktat; Wörter mit i oder ie (langes oder kurzes i); Doppellaute; Wortarten;
Wörter mit a oder e; Wörter mit tt oder t

Aufgabe 1

Schreibe auf, was ich dir diktiere.       

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Aufgabe 2

Ergänze!  

Den Selbstlaut vor einem Doppelmitlaut spricht man _______________.



___ /6P

___ /11P

___ /4P

Aufgabe 3

Schreibe die Grundform (Infintiv) hinter jedes Tunwort.      

liefen ___________________________________

schien ___________________________________

spiegelten ___________________________________

blieben ___________________________________

spielt ___________________________________

musiziert ___________________________________

Aufgabe 4

Ordne die Lernwörter der richtigen Wortart zu.
liefen, schien, spiegelten, wider, neugierig, blieben, spielen, schiefen,
Schilf, musizieren, Wiese

Tunwort Wiewort Namenwort Präposition

    

    

    

    

    

    

Aufgabe 5

ä oder e? Ergänze fehlende Buchstaben!
Welches Wort hat dir geholfen?

M___sser _________________________

Bl___tter    _________________________

Br___tter _________________________

L___nder      _________________________



___ /8P

___ /4P

___ /3P

___ /3P

Aufgabe 6

Steigere folgende Adjektive, wie im Beispiel.           

schön schöner am schönsten

grün _______________ _______________

schief _______________ _______________

neugierig _______________ _______________

Aufgabe 7

Schreibe die Mehrzahl folgender Namenwörter auf.            

die Wiese viele ___________________________________

der See viele ___________________________________

das Ufer viele ___________________________________

die Sonne viele ___________________________________

Aufgabe 8

Setze t oder tt richtig ein!

auftre___en das Kle___ergerüst der We___bewerb

Aufgabe 9

Schreibe zu diesem Bild einen Satz mit mindestens fünf Wörtern auf!
Achte dabei auf die Rechtschreibung!

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________



___ /10P

___ /3P

Aufgabe 10

Der Fehlerteufel hat Buchstaben geklaut!      
(Ergänze die Wörter und schreibe sie fehlerfrei in die Zeile.)

M_____se ______________________________

Na_____rrät_____l ______________________________
  

Ernä_____rung ______________________________
 

Fu_____ssch_____nz      ______________________________
 

Aufgabe 11

In diesen Satz haben sich drei Rechtschreibfehler eingeschlichen.
Streiche die Fehler durch.

Die Kompasnadel zeigd nach norden.    



___ /10P

___ /1P

___ /6P

3. Klasse / Deutsch

Lösung Klassenarbeit -
Rechtschreibung
Diktat; Wörter mit i oder ie (langes oder kurzes i); Doppellaute; Wortarten;
Wörter mit a oder e; Wörter mit tt oder t

Aufgabe 1

Schreibe auf, was ich dir diktiere.       

Gestern liefen wir über das grüne Gras bis zum See. 
Die Sonne schien und die Bäume spiegelten sich im Wasser wider. 
Neugierig blieben wir am Ufer stehen und schauten den Entenküken beim
Spielen zu. 
Die Entenmutter sitzt im schiefen Nest im Schilf und schnattert. 
Da fangen plötzlich auch die Frösche in der Wiese an zu musizieren.

56 Wörter

Aufgabe 2

Ergänze!  

Den Selbstlaut vor einem Doppelmitlaut spricht man kurz.

Aufgabe 3

Schreibe die Grundform (Infintiv) hinter jedes Tunwort.      

liefen laufen

schien scheinen

spiegelten spiegeln

blieben bleiben

spielt spielen

musiziert musizieren



___ /11P

___ /4P

___ /8P

___ /4P

Aufgabe 4

Ordne die Lernwörter der richtigen Wortart zu.
liefen, schien, spiegelten, wider, neugierig, blieben, spielen, schiefen,
Schilf, musizieren, Wiese

Tunwort Wiewort Namenwort Präposition

liefen neugierig Schilf wider

schien schief Wiese  

spiegelten    

blieben    

spielen    

musizieren    

Aufgabe 5

ä oder e? Ergänze fehlende Buchstaben!
Welches Wort hat dir geholfen?

Messer messen

Blätter   Blatt

Bretter Brett

Länder     Land

Aufgabe 6

Steigere folgende Adjektive, wie im Beispiel.           

schön schöner am schönsten

grün grüner am grünsten

schief schiefer am schiefsten

neugierig neugieriger am neugierigsten

Aufgabe 7

Schreibe die Mehrzahl folgender Namenwörter auf.            

die Wiese viele Wiesen

der See viele Seen

das Ufer viele Ufer

die Sonne viele Sonnen



Viel Erfolg!!

Viel Erfolg!!

Viel Erfolg!!Viel Erfolg!!

Viel Erfolg!! Gesamt: ____/63P

___ /3P

___ /3P

___ /10P

___ /3P

klassenarbeiten.de - Klassenarbeit 1137 - Grundschule, 3. Klasse, Deutsch

Aufgabe 8

Setze t oder tt richtig ein!

auftreten das Klettergerüst der Wettbewerb

Aufgabe 9

Schreibe zu diesem Bild einen Satz mit mindestens fünf Wörtern auf!
Achte dabei auf die Rechtschreibung!

 Das Mädchen und der 
Junge spielen Ball.

Aufgabe 10

Der Fehlerteufel hat Buchstaben geklaut!      
(Ergänze die Wörter und schreibe sie fehlerfrei in die Zeile.)

Moose Moose

Naturrätsel Naturrätsel   

Ernährung Ernährung  

Fuchsschwanz      Fuchsschwanz  

Aufgabe 11

In diesen Satz haben sich drei Rechtschreibfehler eingeschlichen.
Streiche die Fehler durch.

Die Kompasnadel zeigd nach norden.    

Note 1 1- 1-2 2+ 2 2- 2-3 3+ 3 3- 3-4 4+ 4 4- 4-5 5+ 5 5- 5-6 6+
Punkte 56 54 51 49 47 44 42 40 37 34 31 28 25 22 20 18 15 13 11 8
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