
___ /5P

___ /4P

4. Klasse / Deutsch

Klassenarbeit - Wort- und Satzlehre
Wortarten bestimmen; Die vier Fälle; Satzglieder; Sätze bilden; Zeitformen; das
oder dass

Aufgabe 1

Bestimme die Wortart der unterstrichenen Wörter genau!

Meine Schwester brachte das niedliche Kätzchen an den Tisch und setzte es
meinem Bruder auf den Schoß.

Schwester: ___________________________________

brachte: ___________________________________

niedliche: ___________________________________

es: ___________________________________

den: ____________________

Aufgabe 2

In welchem Fall stehen die unterstrichenen Wörter?

Als die kleine Maus in der Küche des Hauses herumtrödelt, steigt der Maus plötzlich
ein ungewohnter Geruch in die Nase.

des Hauses: ___________________________________

der Maus: ___________________________________

ein Geruch: ___________________________________

die Nase: ___________________________________



___ /3P

___ /7P

Aufgabe 3

Erweitere die Sätze!       

a) Erweitere durch eine Zeitangabe: Der Maulwurf putzt sich.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

b) Erweitere durch eine Ortsangabe: Das Kind wartet.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

c) Erweitere durch eine Orts- und Zeitangabe: Ein Geländewagen fährt.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Aufgabe 4

Setze die Tunwörter (Verben) in die 1. Vergangenheitsform.

Das Haus ____________________ (brennen) lichterloh.

Jemand ____________________ (rufen) die Feuerwehr.

Sie ____________________ (kommen) nur zwei Minuten später.

Die Feuerwehrmänner ____________________ (anschließen) zuerst die Schläuche

_______.

Dann ____________________ (spritzen) sie Wasser ins Feuer.

Bald ____________________ (löschen) die Männer den Brand.



___ /11P

___ /4P

Aufgabe 5

Ein Wahrsager sagte im Jahr 1687 folgendes voraus. Ergänze die Satzaussage. Setze
folgende Wörter sinnvoll ein und achte auf die richtige Zeitstufe. Welche Zeitstufe
musst du verwenden?
anhalten – dauern – erreichen – essen können – fahren – führen – reisen – schauen –
sein – sitzen – spannen – trinken können – ziehen

Verwendete Zeitstufe in Voraussagen: ______________________________

Wer im Jahr 2000 verreisen will, der _______________  mit dem Auto oder der

Eisenbahn _______________. Den Zug _______________ eine E-Lok _______________,

die 200 Kilometer in der Stunde _______________  _______________. Man

_______________ in einem Abteil _______________ und aus dem Fenster

_______________. Die Fahrt _______________ über ruhige Schienenwege

_______________. Eine Reise von Hamburg nach München _______________ dann nur

noch acht bis neun Stunden _______________. Im Zug _______________ man sogar essen

und trinken _______________. Ein paar Mal _______________ der Zug unterwegs

_______________. Man _______________ mit der Eisenbahn wirklich bequem

_______________. Die Fahrt _______________ ein Vergnügen _______________.

Aufgabe 6

Prüfe, ob das oder dass in die Lücken kommt! Setze das richtige Wort ein!

1. Das Versprechen, __________ du gegeben hast, musst du einhalten.

2. __________ Haus, __________ die Schildbürger gebaut haben, besitzt kein Fenster.

3. Ich hoffe, __________ du wieder gesund bist.

4. Das Heft, __________ ich unter die Bank gelegt habe, ist weg.

5. Ich bin fest davon überzeugt, __________ ihr __________ Spiel gewinnen werdet.

6. Hättest du geglaubt, __________ du alle fünf Fehler findest?



___ /5P

___ /4P

4. Klasse / Deutsch

Lösung Klassenarbeit - Wort- und
Satzlehre
Wortarten bestimmen; Die vier Fälle; Satzglieder; Sätze bilden; Zeitformen; das
oder dass

Aufgabe 1

Bestimme die Wortart der unterstrichenen Wörter genau!

Meine Schwester brachte das niedliche Kätzchen an den Tisch und setzte es
meinem Bruder auf den Schoß.

Schwester: Nomen

brachte: Verb (1. Vergangenheit)

niedliche: Adjektiv

es: Fürwort (Pronomen)

den: bestimmter Begleiter

Aufgabe 2

In welchem Fall stehen die unterstrichenen Wörter?

Als die kleine Maus in der Küche des Hauses herumtrödelt, steigt der Maus plötzlich
ein ungewohnter Geruch in die Nase.

des Hauses: 2. Fall

der Maus: 3. Fall

ein Geruch: 1. Fall

die Nase: 4. Fall



___ /3P

___ /7P

___ /11P

Aufgabe 3

Erweitere die Sätze!       

a) Erweitere durch eine Zeitangabe: Der Maulwurf putzt sich.

Der Maulwurf putzt sich täglich.

b) Erweitere durch eine Ortsangabe: Das Kind wartet.

Das Kind wartet auf dem Schulhof.

c) Erweitere durch eine Orts- und Zeitangabe: Ein Geländewagen fährt.

Ein Geländewagen fährt morgens durch den Wald.

Aufgabe 4

Setze die Tunwörter (Verben) in die 1. Vergangenheitsform.

Das Haus brannte (brennen) lichterloh.

Jemand rief (rufen) die Feuerwehr.

Sie kamen (kommen) nur zwei Minuten später.

Die Feuerwehrmänner schlossen (anschließen) zuerst die Schläuche an.

Dann spritzten (spritzen) sie Wasser ins Feuer.

Bald löschten (löschen) die Männer den Brand.

Aufgabe 5

Ein Wahrsager sagte im Jahr 1687 folgendes voraus. Ergänze die Satzaussage. Setze
folgende Wörter sinnvoll ein und achte auf die richtige Zeitstufe. Welche Zeitstufe
musst du verwenden?
anhalten – dauern – erreichen – essen können – fahren – führen – reisen – schauen –
sein – sitzen – spannen – trinken können – ziehen

Verwendete Zeitstufe in Voraussagen: Zukunft (Futur)

Wer im Jahr 2000 verreisen will, der wird  mit dem Auto oder der Eisenbahn

fahren. Den Zug wird eine E-Lok ziehen, die 200 Kilometer in der Stunde erreichen  wird.

Man wird in einem Abteil sitzen und aus dem Fenster schauen. Die Fahrt wird über ruhige

Schienenwege führen. Eine Reise von Hamburg nach München wird dann nur noch acht bis

neun Stunden dauern. Im Zug wird man sogar essen und trinken können. Ein paar Mal wird

der Zug unterwegs anhalten. Man wird mit der Eisenbahn wirklich bequem reisen. Die Fahrt

wird ein Vergnügen sein.



Viel Erfolg!!

Viel Erfolg!!

Viel Erfolg!!Viel Erfolg!!

Viel Erfolg!! Gesamt: ____/34P

___ /4P

klassenarbeiten.de - Klassenarbeit 1297 - Grundschule, 4. Klasse, Deutsch

Aufgabe 6

Prüfe, ob das oder dass in die Lücken kommt! Setze das richtige Wort ein!

1. Das Versprechen, das du gegeben hast, musst du einhalten.

2. Das Haus, das die Schildbürger gebaut haben, besitzt kein Fenster.

3. Ich hoffe, dass du wieder gesund bist.

4. Das Heft, das ich unter die Bank gelegt habe, ist weg.

5. Ich bin fest davon überzeugt, dass ihr das Spiel gewinnen werdet.

6. Hättest du geglaubt, dass du alle fünf Fehler findest?

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 30 29 28 26 25 24 22 21 20 18 17 15 13 12 11 9 8 7 5 4
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