
___ /12P

4. Klasse / Deutsch

Klassenarbeit - Diktat
Alphabet; Groß- und Kleinschreibung; 1. Vergangenheit; Gegenwart; Dehnungs
h

Aufgabe 1

Ordne folgende Lernwörter nach dem ABC!
Achte auch auf Groß- und Kleinschreibung.
LAMPE, BLITZ, TROTZDEM, HEIZEN, GLÜHEN, VIELLEICHT, DREHEN,
MERKEN, BEGEGNEN, RÜHREN, NETZ, ÄRGERN

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Welches der Lernwörter verbirgt sich hinter welchem Strichcode?

_______________ _______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________ _______________



___ /8P

___ /8P

Aufgabe 2

Schreibe auf was ich dir diktiere.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Aufgabe 3

Welche acht Lernwörter findest du in der Wortschlange?
Schreibe mit jedem Wort jeweils einen kurzen Satz.
HEIZENGLÜHENVIELLEICHTEMPFANGENBLITZRÜHRENÄRGERNTROTZDEM

heizen: Wir heizen mit Kohle.

_______________ __________________________________________________

_______________ __________________________________________________

_______________ __________________________________________________

_______________ __________________________________________________

_______________ __________________________________________________

_______________ __________________________________________________

_______________ __________________________________________________



___ /5P

___ /4P

___ /7P

Aufgabe 4

Wie heißen diese Lernwörter?

__________ __________ __________ __________ __________

Aufgabe 5

Schreibe das Wort "empfangen" in der richtigen Form in die Tabelle.

 Gegenwart 1. Vergangenheit

ich empfange empfing

du   

er   

wir   

ihr   

Aufgabe 6

Ordne die Verben richtig zu. Schreibe mit Trennstrichen wie im Beispiel.
glühen, mähen, rühren, bohren, drehen, wehren, drohen, fühlen, mahnen, nähen,
blühen, stehen, stehlen, fahren 

das h ist zu hören das h ist nicht zu hören

glü - hen rüh - ren

  

  

  

  

  

  



___ /12P

___ /8P

4. Klasse / Deutsch

Lösung Klassenarbeit - Diktat
Alphabet; Groß- und Kleinschreibung; 1. Vergangenheit; Gegenwart; Dehnungs
h

Aufgabe 1

Ordne folgende Lernwörter nach dem ABC!
Achte auch auf Groß- und Kleinschreibung.
LAMPE, BLITZ, TROTZDEM, HEIZEN, GLÜHEN, VIELLEICHT, DREHEN,
MERKEN, BEGEGNEN, RÜHREN, NETZ, ÄRGERN

ärgern, begegnen, Blitz, drehen, glühen, heizen, Lampe, merken, Netz, rühren,
trotzdem, vielleicht

Welches der Lernwörter verbirgt sich hinter welchem Strichcode?

drehen Blitz glühen trotzdem

vielleicht empfangen Netz Lampe

heizen merken rühren ärgern

Aufgabe 2

Schreibe auf was ich dir diktiere.

Der elektrische Strom
Im Haushalt begegnet uns fast überall elektrischer Strom. Vieles geschieht wie
von selbst wenn man einen Knopf drückt oder dreht. Das Licht geht an, der Radio läuft
und die Wohnung wird geheizt. Wir brauchen dafür fast keinen Finger zu rühren. Erst
wenn das Stromnetz einmal unterbrochen ist, bemerken wir wie bequem wir es
eigentlich haben. Ursache eines Stromausfalls ist oft ein Blitzeinschlag oder eine
durchgeglühte Leitung. Meistens ist die Störung schnell wieder behoben. Trotzdem
ärgern sich viele Leute darüber.



___ /8P

___ /5P

___ /4P

Aufgabe 3

Welche acht Lernwörter findest du in der Wortschlange?
Schreibe mit jedem Wort jeweils einen kurzen Satz.
HEIZENGLÜHENVIELLEICHTEMPFANGENBLITZRÜHRENÄRGERNTROTZDEM

heizen: Wir heizen mit Kohle.

glühen: Die Lampe glüht.

vielleicht: Vielleicht gibt es heute Regen.

empfangen: Sie empfangen die Gäste.

Blitz: Der Blitz ist hell.

rühren: Mutter rührt den Teig.

ärgern: Ich ärgere meinen Bruder.

trotzdem: Trotzdem haben wir gute Laune.

Aufgabe 4

Wie heißen diese Lernwörter?

Netz heizen merken glühen Blitz

Aufgabe 5

Schreibe das Wort "empfangen" in der richtigen Form in die Tabelle.

 Gegenwart 1. Vergangenheit

ich empfange empfing

du empfängst empfingst

er empfängt empfing

wir empfangen empfingen

ihr empfangt empfingt



Viel Erfolg!!

Viel Erfolg!!

Viel Erfolg!!Viel Erfolg!!

Viel Erfolg!! Gesamt: ____/44P

___ /7P

klassenarbeiten.de - Klassenarbeit 1225 - Grundschule, 4. Klasse, Deutsch

Aufgabe 6

Ordne die Verben richtig zu. Schreibe mit Trennstrichen wie im Beispiel.
glühen, mähen, rühren, bohren, drehen, wehren, drohen, fühlen, mahnen, nähen,
blühen, stehen, stehlen, fahren 

das h ist zu hören das h ist nicht zu hören

glü - hen rüh - ren

mä - hen boh - ren

dre - hen weh - ren

dro - hen füh - len

nä- hen mah - nen

blü - hen steh – len

ste - hen fah – ren

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 39 37 36 34 33 31 29 28 26 24 22 19 17 15 14 12 11 9 7 6
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