
___ /3P

___ /3P

___ /4P

4. Klasse / Deutsch

Klassenarbeit - Grammatik
Wortlehre; Bindewörter; Gegensatzpaare; Einzahl- Mehrzahl; Satzglieder;
Satzlehre

Aufgabe 1

Welches Wort passt nicht in die jeweilige Wortreihe? Streiche es durch.     

blitzblank putzen säubern reinigen

Löwe Tiger Wolf Panther

flink schnell geschickt geschwind

Aufgabe 2

Welches Bindewort passt? Setze ein. Verwende jedes Bindewort nur einmal und achte
auf die richtige Wortstellung im Satz!

Entweder Bernd putzt sich jetzt die Zähne _______________ er lässt seine

Schwester ans Waschbecken.

„Bernd, putze dir die Zähne, _______________ schimpft Mutter!“

Bernd wollte sich nicht die Zähne putzen, _______________ er wollte Unsinn machen.

Bernd wäscht sich zuerst, _______________ putzt er sich die Zähne.

Bernd wollte ordentlich sein, die Seife rutschte ihm _______________ aus der Hand.

Lea kommt schnell aus dem Bad, _______________ Bernd braucht immer sehr lang.

Aufgabe 3

Suche das Gegenteil.      

groß klein

gefangen  

 flink

 ängstlich

wild  



___ /3P

___ /4P

___ /2P

___ /1P

Aufgabe 4

Fülle die Tabelle zu den Berufen aus.

männlich weiblich (EZ) weiblich (MZ)

  Lehrerinnen

Schreiner   

 Architektin  

Aufgabe 5

Frage nach dem Prädikat und markiere es!

a) Zwei Minuten nach acht betritt Peter das Klassenzimmer.

____________________________________________________________

b) Er entschuldigt sich beim Lehrer.

____________________________________________________________

Aufgabe 6

Verbinde die folgenden Sätze zu je einem sinnvollen Satz. Verwende zwei
verschiedene Bindewörter, aber nicht „und“.

a) Der Tiger lief davon. Das Käfiggitter war verbogen.          

____________________________________________________________

____________________________________________________________

b) Die Besucher rannten weg. Der Tiger brüllte laut.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Aufgabe 7

Verbinde die beiden Sätze mit Hilfe eines Bindewortes zu einem sinnvollen Satz.
Verwende nicht das Bindewort „und“.

Sie hatten ihr Ziel erreicht. Der Zug hielt im Hamburger Hauptbahnhof.

____________________________________________________________

____________________________________________________________



___ /4P

___ /5P

Aufgabe 8

Vervollständige die folgenden Sätze, indem du die richtigen Endungen einsetzt.
Manchmal fehlt ein Buchstabe, manchmal auch zwei. Lies die Sätze zu Ende, bevor du
die Endungen setzt!

Mit ein_____ groß_____ und gewaltig_____ Satz sprang der Hund durch de_____Reifen,

de_____ ich ihm hinhielt. 

Für dies_____ toll_____ Kunststück bekam das Tier ein_____ riesig_____ Applaus.

Aufgabe 9

Nenne jeweils das Gegenteil der folgenden beiden Eigenschaftswörter:      

mutig: ___________________________________

gefährlich: ___________________________________

langsam: ___________________________________

hoch: ___________________________________

heiß: ___________________________________



___ /3P

___ /3P

___ /4P

4. Klasse / Deutsch

Lösung Klassenarbeit - Grammatik
Wortlehre; Bindewörter; Gegensatzpaare; Einzahl- Mehrzahl; Satzglieder;
Satzlehre

Aufgabe 1

Welches Wort passt nicht in die jeweilige Wortreihe? Streiche es durch.     

blitzblank putzen säubern reinigen

Löwe Tiger Wolf Panther

flink schnell geschickt geschwind

Aufgabe 2

Welches Bindewort passt? Setze ein. Verwende jedes Bindewort nur einmal und achte
auf die richtige Wortstellung im Satz!

Entweder Bernd putzt sich jetzt die Zähne oder er lässt seine Schwester ans

Waschbecken.

„Bernd, putze dir die Zähne, sonst schimpft Mutter!“

Bernd wollte sich nicht die Zähne putzen, aber er wollte Unsinn machen.

Bernd wäscht sich zuerst, dann putzt er sich die Zähne.

Bernd wollte ordentlich sein, die Seife rutschte ihm jedoch aus der Hand.

Lea kommt schnell aus dem Bad, denn Bernd braucht immer sehr lang.

Aufgabe 3

Suche das Gegenteil.      

groß klein

gefangen frei

langsam flink

mutig ängstlich

wild zahm



___ /3P

___ /4P

___ /2P

___ /1P

Aufgabe 4

Fülle die Tabelle zu den Berufen aus.

männlich weiblich (EZ) weiblich (MZ)

Lehrer Lehrerin Lehrerinnen

Schreiner Schreinerin Schreinerinnen

Architekt Architektin Architektinnen

Aufgabe 5

Frage nach dem Prädikat und markiere es!

a) Zwei Minuten nach acht betritt Peter das Klassenzimmer.

Was tut Peter zwei Minuten nach acht im Klassenzimmer?

b) Er entschuldigt sich beim Lehrer.

Was tut er beim Lehrer?

Aufgabe 6

Verbinde die folgenden Sätze zu je einem sinnvollen Satz. Verwende zwei
verschiedene Bindewörter, aber nicht „und“.

a) Der Tiger lief davon. Das Käfiggitter war verbogen.          

Der Tiger lief davon, weil das Käfiggitter verbogen war.

b) Die Besucher rannten weg. Der Tiger brüllte laut.

Die Besucher rannten weg, da der Tiger brüllte.

Aufgabe 7

Verbinde die beiden Sätze mit Hilfe eines Bindewortes zu einem sinnvollen Satz.
Verwende nicht das Bindewort „und“.

Sie hatten ihr Ziel erreicht. Der Zug hielt im Hamburger Hauptbahnhof.

Sie hatten ihr Ziel erreicht, endlich hielt der Zug im Hamburger
Hauptbahnhof.



Viel Glück!!

Viel Glück!!

Viel Glück!!Viel Glück!!

Viel Glück!! Gesamt: ____/29P

___ /4P

___ /5P
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Aufgabe 8

Vervollständige die folgenden Sätze, indem du die richtigen Endungen einsetzt.
Manchmal fehlt ein Buchstabe, manchmal auch zwei. Lies die Sätze zu Ende, bevor du
die Endungen setzt!

Mit einem großen und gewaltigen Satz sprang der Hund durch denReifen, den ich ihm

hinhielt. 

Für dieses tolle Kunststück bekam das Tier einen riesigen Applaus.

Aufgabe 9

Nenne jeweils das Gegenteil der folgenden beiden Eigenschaftswörter:      

mutig: ängstlich

gefährlich: ungefährlich

langsam: schnell

hoch: tief

heiß: kalt

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 26 25 23 22 21 20 19 18 17 15 14 13 11 10 9 8 7 6 5 3
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