
___ /14P

4. Klasse / Deutsch

Klassenarbeit - Diktat
Wörter mit sp und st; Einzahl und Mehrzahl; Verben beugen (konjugieren);
Adjektive steigern

Aufgabe 1

Diktat: Schreibe auf was ich dir diktiere.
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___ /4P

___ /10P

Aufgabe 2

Schreibe zu den folgenden Nomen aus dem Text die Ein- oder Mehrzahl auf.

Einzahl Mehrzahl

das Fest  

 die Spatzen

das Brot  

die Kirche  

 die Seiten

der Bruder  

das Spiel  

 die Stöcke

Aufgabe 3

Unterstreiche alle Wörter mit st rot und mit sp blau.      

Das Weihnachtsfest

Heute ist Weihnachten. Draußen ist es aber nicht kalt. Es stürmt und schneit auch nicht. Die

Sonne strahlt. Ein Paar Spatzen streiten sich um altes Brot. Später gehen wir in die Kirche.

Meine Oma möchte sitzen. Mein Bruder steht an der Seite. Dann beginnt das Krippenspiel.

Später gibt es auch ein Festessen und wir machen alle einen Spaziergang. Die Straße ist

steinig und steil. Damit sie nicht stürzt hat Oma ihre neuen spitzigen Laufstöcke dabei. Trotz

des warmen Wetters haben wir alle Spaß!



___ /5P

___ /8P

Aufgabe 4

Beuge die Verben aus dem Text mit "er" in der Gegenwart (er-Form).

Grundform er- Form

stürmen er stürmt

sein  

strahlen  

streiten  

gehen  

mögen  

stehen  

beginnen  

machen  

stürzen  

haben  

Aufgabe 5

Suche alle steigerbaren Adjektive aus dem Text heraus und steigere sie.

Adjektiv (Grundform) 1. Steigerung 2. Steigerung

   

   

   

   

   

   



___ /14P

___ /4P

4. Klasse / Deutsch

Lösung Klassenarbeit - Diktat
Wörter mit sp und st; Einzahl und Mehrzahl; Verben beugen (konjugieren);
Adjektive steigern

Aufgabe 1

Diktat: Schreibe auf was ich dir diktiere.

Das Weihnachtsfest
Heute ist Weihnachten. Draußen ist es aber nicht kalt. Es stürmt und schneit
auch nicht. Die Sonne strahlt. Ein Paar Spatzen streiten sich um altes Brot.
Später gehen wir in die Kirche. Meine Oma möchte sitzen. Mein Bruder steht an
der Seite. Dann beginnt das Krippenspiel. Später gibt es auch ein Festessen und wir
machen alle einen Spaziergang. Die Straße ist steinig und steil. Damit sie nicht stürzt
hat Oma ihre neuen spitzigen Laufstöcke dabei. Trotz des warmen Wetters haben wir
alle Spaß! 
(82 Wörter)

Aufgabe 2

Schreibe zu den folgenden Nomen aus dem Text die Ein- oder Mehrzahl auf.

Einzahl Mehrzahl

das Fest die Feste

der Spatz die Spatzen

das Brot die Brote

die Kirche die Kirchen

die Seite die Seiten

der Bruder die Brüder

das Spiel die Spiele

der Stock die Stöcke



___ /10P

___ /5P

Aufgabe 3

Unterstreiche alle Wörter mit st rot und mit sp blau.      

Das Weihnachtsfest

Heute ist Weihnachten. Draußen ist es aber nicht kalt. Es stürmt und schneit auch nicht. Die

Sonne strahlt. Ein Paar Spatzen streiten sich um altes Brot. Später gehn wir in die Kirche.

Meine Oma möchte sitzen. Mein Bruder steht an der Seite. Dann beginnt das Krippenspiel.

Später gibt es auch ein Festessen und wir machen alle einen Spaziergang. Die Straße ist

steinig und steil. Damit sie nicht stürzt hat Oma ihre neuen spitzigen Laufstöcke dabei. Trotz

des warmen Wetters haben wir alle Spaß!

Aufgabe 4

Beuge die Verben aus dem Text mit "er" in der Gegenwart (er-Form).

Grundform er- Form

stürmen er stürmt

sein er ist

strahlen er strahlt

streiten er streitet

gehen er geht

mögen er möchte

stehen er steht

beginnen er beginnt

machen er macht

stürzen er stürzt

haben er hat



Viel Erfolg!!

Viel Erfolg!!

Viel Erfolg!!Viel Erfolg!!

Viel Erfolg!! Gesamt: ____/41P

___ /8P

klassenarbeiten.de - Klassenarbeit 1313 - Grundschule, 4. Klasse, Deutsch

Aufgabe 5

Suche alle steigerbaren Adjektive aus dem Text heraus und steigere sie.

Adjektiv (Grundform) 1. Steigerung 2. Steigerung

kalt kälter am kältesten

alt älter am ältesten

steinig steiniger am steinigsten

steil steiler am steilsten

spitzig spitziger am spitzigsten

warm wärmer am wärmsten

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 36 35 33 32 30 29 27 26 24 22 20 18 16 14 13 11 10 8 7 5
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