
___ /12P

4. Klasse / Deutsch

Klassenarbeit - Diktat
Nachsilben; Einzahl und Mehrzahl; Adjektive steigern; Verben beugen
(konjugieren)

Aufgabe 1

Schreibe auf was ich dir diktiere.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________



___ /15P

___ /4P

Aufgabe 2

Unterstreiche alle Wörter mit Nachsilben und ordne sie in eine Tabelle ein.

Die Überraschung

Ulf spielt mit Begeisterung Schach. Jeden Tag übt er eifrig. Er hat sogar eine stattliche

Sammlung von Schachfiguren. Zu seinem Ärgernis fehlt seit kurzem der König. Jetzt muss er

in eine Spielwarenhandlung gehen. Sie haben eine erstaunlich große Ausstellung. Weil er so

traurig ist bekommt er die Spielfigur sogar umsonst.

Ulf war auch schon in der Zeitung. Er hat bei der Schachvereinigung einen Pokal gewonnen

und hatte das beste Ergebnis. Das war sehr erfreulich und ein schönes Erlebnis.

-ig -lich -ung -nis

    

    

    

    

    

    

Aufgabe 3

Schreibe die Ein- oder Mehrzahl der Nomen mit bestimmtem Artikel auf.

Einzahl Mehrzahl

der Winter die Winter

 die Igel

die Jahreszeit  

der Wurm  

 die Mäuse

die Schnecke  

die Nuss  

 die Eisbären

der Zugvogel  



___ /5P

___ /6P

Aufgabe 4

Steigere die Wiewörter!

Grundform
(Positiv)

1. Steigerung
(Komparartiv)

2. Steigerung
(Superlativ)

klein kleiner am kleinsten

kalt   

warm   

süß   

dick   

eng   

Aufgabe 5

Schreibe alle Verben aus dem Test in der Grundform und in der „es“-Form auf!

Grundform es - Form

finden es findet

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



___ /8P

Aufgabe 6

Bilde neue Sätze mit folgenden Lernwörtern.

finden: Wir finden einen Schatz.

hungrig: __________________________________________________

Kälte: __________________________________________________

rund: __________________________________________________

Länder: __________________________________________________

süß: __________________________________________________

verkriechen: __________________________________________________

unter: __________________________________________________

Vorräte: __________________________________________________



___ /12P

___ /15P

4. Klasse / Deutsch

Lösung Klassenarbeit - Diktat
Nachsilben; Einzahl und Mehrzahl; Adjektive steigern; Verben beugen
(konjugieren)

Aufgabe 1

Schreibe auf was ich dir diktiere.

Im Winter wenn es kalt ist findet der Igel keine Nahrung. Er frisst sich deshalb
in der warmen Jahreszeit mit Würmern, Schnecken, Mäusen und süßem Obst
kugelrund. Wenn es Herbst wird, verkriecht er sich unter welkem Laub. Dort hält er
auch seinen Winterschlaf. 
Das Eichhörnchen sammelt Eicheln und Nüsse für den Winter und versteckt sie in der
Erde. Wenn es im Winter Hunger hat, verbraucht es diesen Vorrat. Es hält Winterruhe.
Andere Tiere wie Eisbären oder Hamster verstecken sich im Winter und bekommen ein
dickeres Fell. Zugvögel fliegen in wärmere Länder. 
Frösche, Kröten oder Schlangen verbringen den Winter eng zusammengerollt in einer
Winterstarre.

Aufgabe 2

Unterstreiche alle Wörter mit Nachsilben und ordne sie in eine Tabelle ein.

Die Überraschung

Ulf spielt mit Begeisterung Schach. Jeden Tag übt er eifrig. Er hat sogar eine stattliche

Sammlung von Schachfiguren. Zu seinem Ärgernis fehlt seit kurzem der König. Jetzt muss er

in eine Spielwarenhandlung gehen. Sie haben eine erstaunlich große Ausstellung. Weil er so

traurig ist bekommt er die Spielfigur sogar umsonst.

Ulf war auch schon in der Zeitung. Er hat bei der Schachvereinigung einen Pokal gewonnen

und hatte das beste Ergebnis. Das war sehr erfreulich und ein schönes Erlebnis.

-ig -lich -ung -nis

eifrig erfreulich Überraschung Ärgernis

König stattlich Begeisterung Ergebnis

traurig erstaunlich Sammlung Erlebnis

  Spielwarenhandlung  

  Ausstellung  

  Zeitung  



___ /4P

___ /5P

Aufgabe 3

Schreibe die Ein- oder Mehrzahl der Nomen mit bestimmtem Artikel auf.

Einzahl Mehrzahl

der Winter die Winter

der Igel die Igel

die Jahreszeit die Jahreszeiten

der Wurm die Würmer

die Maus die Mäuse

die Schnecke die Schnecken

die Nuss die Nüsse

der Eisbär die Eisbären

der Zugvogel die Zugvögel

Aufgabe 4

Steigere die Wiewörter!

Grundform
(Positiv)

1. Steigerung
(Komparartiv)

2. Steigerung
(Superlativ)

klein kleiner am kleinsten

kalt kälter am kältesten

warm wärmer am wärmsten

süß süßer am süßesten

dick dicker am dicksten

eng enger am engsten



Viel Glück!!

Viel Glück!!

Viel Glück!!Viel Glück!!

Viel Glück!! Gesamt: ____/50P

___ /6P

___ /8P

klassenarbeiten.de - Klassenarbeit 1336 - Grundschule, 4. Klasse, Deutsch

Aufgabe 5

Schreibe alle Verben aus dem Test in der Grundform und in der „es“-Form auf!

Grundform es - Form

finden es findet

fressen es frisst

werden es ist

verkriechen es verkriecht

halten es hält

sammeln es sammelt

verstecken es versteckt

haben es hat

verbrauchen es verbraucht

bekommen es bekommt

fliegen es fliegt

verbringen es verbringt

Aufgabe 6

Bilde neue Sätze mit folgenden Lernwörtern.

finden: Wir finden einen Schatz.

hungrig: Die Schüler sind hungrig.

Kälte: Die Kälte lässt das Wasser gefrieren.

rund: Der Ball ist rund.

Länder: Ich möchte viele Länder sehen.

süß: Die Äpfel schmecken süß.

verkriechen: Ich verkrieche mich unter meiner Decke.

unter: Dein Stift liegt unter dem Tisch.

Vorräte: Großmutter kauft Vorräte ein.

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 45 43 41 39 37 35 33 31 30 27 25 22 20 18 16 14 12 10 8 6


	Klassenarbeit - Diktat
	Nachsilben; Einzahl und Mehrzahl; Adjektive steigern; Verben beugen (konjugieren)
	Schreibe auf was ich dir diktiere.

	Unterstreiche alle Wörter mit Nachsilben und ordne sie in eine Tabelle ein.
	Schreibe die Ein- oder Mehrzahl der Nomen mit bestimmtem Artikel auf.
	Steigere die Wiewörter!
	Schreibe alle Verben aus dem Test in der Grundform und in der „es“-Form auf!
	Bilde neue Sätze mit folgenden Lernwörtern.
	Lösung Klassenarbeit - Diktat
	Nachsilben; Einzahl und Mehrzahl; Adjektive steigern; Verben beugen (konjugieren)
	Schreibe auf was ich dir diktiere.
	Unterstreiche alle Wörter mit Nachsilben und ordne sie in eine Tabelle ein.

	Schreibe die Ein- oder Mehrzahl der Nomen mit bestimmtem Artikel auf.
	Steigere die Wiewörter!
	Schreibe alle Verben aus dem Test in der Grundform und in der „es“-Form auf!
	Bilde neue Sätze mit folgenden Lernwörtern.

