
___ /5P

___ /5P

___ /5P

4. Klasse / Deutsch

Klassenarbeit - Rechtschreibung
Zeichensetzung; Wörter mit b oder p; Wörter mit s,ss oder ß; Doppelte Mitlaute
(Konsonanten); Wörter mit f oder v

Aufgabe 1

Ergänze die fehlenden Satzzeichen:

Bleib hier ___

Heute ist es kalt ___

Hör auf damit ___

Ach, du Schreck ___

Wann kommst du ___

Es regnet ___

Halt, bleib stehen ___

Spielst du auch mit ___

Gib mir den Ball ___

Mario hat keine Zeit ___

Aufgabe 2

Ergänze die fehlenden Buchstaben:    b oder p

Lu___e Hal___zeit le___endig

Ge___irge Kla___s Kle___er

hal___ verhas___eln le___haft

Aufgabe 3

Unterstreiche die richtige Schreibweise.       

a) Kuckuk Kukuck Kukuk Kuckuck

b) Seeelefant Seelefant Seeelephant Seelephant

c) Bohrmaschiene Bohrmaschine   

d) Wahrnehmung Warnehmung Wahrnemung  

e) Strase Straße Strasse  



___ /4P

___ /4P

___ /6P

___ /5P

Aufgabe 4

Schreibe unter jedes Bild den passenden Begriff.

_______________ _______________ _______________ _______________

Aufgabe 5

Was fehlt in jedem Wort: ss oder ß?

wir bei___en sie schlie___en

er hat geri___en das Me___er

die Fü___e viele Grü___e

es ist hei___ wir e___en

Aufgabe 6

Schreiben den Text richtig ab. Achtung, es haben sich viele Fehler 
eingeschlichen!

An silwester gap es auf den strasen fiel ferkehr. Am abend feierten alle und schosen

raketen in die luft. In europa branten fiele menschen ein feuerwerck ab. Im janua und

februa feiern wir vaschinf. Wir ferkleiden und schmincken uns.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Aufgabe 7

Setze ein:     n oder nn

bre___en pla___los Ta___e

Ka___e Sah___e Trä___e

Fah___e kei___er Wa___e



___ /4P

Aufgabe 8

Viel / viele oder fiel? Ergänze richtig.

Vater _______________ aus allen Wolken, als er mein Zeugnis sah.

Im Herbst ziehen _______________ Vögel in den Süden.

Ich wollte den Schlüssel aus der Tasche ziehen, da _______________ mein Geld heraus.

Zu so einer Tat gehört _______________ Mut.



___ /5P

___ /5P

4. Klasse / Deutsch

Lösung Klassenarbeit -
Rechtschreibung
Zeichensetzung; Wörter mit b oder p; Wörter mit s,ss oder ß; Doppelte Mitlaute
(Konsonanten); Wörter mit f oder v

Aufgabe 1

Ergänze die fehlenden Satzzeichen:

Bleib hier !

Heute ist es kalt .

Hör auf damit !

Ach, du Schreck !

Wann kommst du ?

Es regnet .

Halt, bleib stehen !

Spielst du auch mit ?

Gib mir den Ball !

Mario hat keine Zeit .

Aufgabe 2

Ergänze die fehlenden Buchstaben:    b oder p

Lupe Halbzeit lebendig

Gebirge Klaps Kleber

halb verhaspeln lebhaft



___ /5P

___ /4P

___ /4P

___ /6P

Aufgabe 3

Unterstreiche die richtige Schreibweise.

a) Kuckuk Kukuck Kukuk Kuckuck

b) Seeelefant Seelefant Seeelephant Seelephant

c) Bohrmaschiene Bohrmaschine   

d) Wahrnehmung Warnehmung Wahrnemung  

e) Strase Straße Strasse  

Aufgabe 4

Schreibe unter jedes Bild den passenden Begriff.

Magnet Brille Marienkäfer Regenschirm

Aufgabe 5

Was fehlt in jedem Wort: ss oder ß?

wir beißen sie schließen

er hat gerissen das Messer

die Füße viele Grüße

es ist heiß wir essen

Aufgabe 6

Schreiben den Text richtig ab. Achtung, es haben sich viele Fehler 
eingeschlichen!

An silwester gap es auf den strasen fiel ferkehr. Am abend feierten alle und schosen

raketen in die luft. In europa branten fiele menschen ein feuerwerck ab. Im janua und

februa feiern wir vaschinf. Wir ferkleiden und schmincken uns.

An Silvester gab es auf den Straßen viel Verkehr. Am Abend feierten alle und
schossen Raketen in die Luft. In Europa brannten viele Menschen ein Feuerwerk ab. Im
Januar und Februar feiern wir Fasching. Wir verkleiden und schminken uns.



Viel Glück!!

Viel Glück!!

Viel Glück!!Viel Glück!!

Viel Glück!! Gesamt: ____/38P

___ /5P

___ /4P
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Aufgabe 7

Setze ein:     n oder nn

brennen planlos Tanne

Kanne Sahne Träne

Fahne keiner Wanne

Aufgabe 8

Viel / viele oder fiel? Ergänze richtig.

Vater fiel aus allen Wolken, als er mein Zeugnis sah.

Im Herbst ziehen viele Vögel in den Süden.

Ich wollte den Schlüssel aus der Tasche ziehen, da fiel mein Geld heraus.

Zu so einer Tat gehört viel Mut.

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 34 32 31 29 28 27 25 24 22 20 19 17 15 13 12 10 9 8 6 5
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