
___ /5P

___ /5P

___ /5P

4. Klasse / Deutsch

Klassenarbeit - Rechtschreibung
Zeichensetzung; Doppelte Mitlaute (Konsonanten); Wörter mit b oder p; Wörter
mit d oder t; Wörter mit g, k oder ck

Aufgabe 1

Ergänze die fehlenden Satzzeichen und Zeichen der wörtlichen Rede.

Maria öffnet die Tür zum Klassenzimmer und sagt__  __Tut mir Leid, dass ich

schon wieder zu spät komme__  __

__Warum kommst du denn heute zu spät__  __  __ fragt der Lehrer__

__Ich habe meine Schuhe nicht gefunden__  __ antwortet Maria__

Aufgabe 2

Setze die Kommas an der richtigen Stelle!        

a) Er hat zum Geburtstag von seinem Vater ein feuerrotes Auto von Tante Heidi einen

    großen Legokasten von seiner Mama tolle Stiefel und von Sabine ein wunderschönes

    Bild geschenkt bekommen.

b) Du sollst nicht spät ins Bett gehen zu viel fernsehen deine Schwester ärgern deine

    Hausaufgaben schlampig machen oder deine Arbeitsblätter verlieren.

Aufgabe 3

Setze ein l oder ll:

Scha____ter Schu____e he____

schne____ be____en Ge____d

fü____en Fe____d Fa____ter



___ /5P

___ /6P

___ /2P

Aufgabe 4

Setze richtig ein.

b oder p d oder t

Ro____oter La____erne

Lu____e laufen____

un____assend Jag____

Ta____lette be____onen

Gi____s je____zt

Aufgabe 5

Schreibe unter jedes Bild ein passendes Wort.
Der Anfangsbuchstabe ist dir vorgeben.

M W G

____________________ ____________________ ____________________

A N G

____________________ ____________________ ____________________

Aufgabe 6

Setze die Satzzeichen und die Zeichen für die wörtliche Rede in den folgenden Sätzen
und schreibe sie auf!

WIR LACHTEN UND MUTTER SAGTE SO EIN KLEINER GAUNER

____________________________________________________________

DAS HAST DU GUT GEMACHT LOBTE DER LEHRER

____________________________________________________________



___ /4P

___ /6P

Aufgabe 7

In jedem Satz ist ein Fehler versteckt. Unterstreiche den Fehler und schreibe
das Wort dann richtig auf.

Gestern war ein kleiner igel in unserem Garten. ____________________

Er hatte sich wohl ferlaufen. ____________________

Mit der Nase schtößt er an den Komposthaufen. ____________________

Meine Schwester frakt, wo der Igel herkommt. ____________________

Aufgabe 8

Setze ein: k oder ck

Sche___ wel___ Spu___

wa___eln hä___eln Stri___

Tan___ verrü___t Stü___

Sa___ Schran___ spi___en



___ /5P

___ /5P

___ /5P

4. Klasse / Deutsch

Lösung Klassenarbeit -
Rechtschreibung
Zeichensetzung; Doppelte Mitlaute (Konsonanten); Wörter mit b oder p; Wörter
mit d oder t; Wörter mit g, k oder ck

Aufgabe 1

Ergänze die fehlenden Satzzeichen und Zeichen der wörtlichen Rede.

Maria öffnet die Tür zum Klassenzimmer und sagt:  „Tut mir Leid, dass ich schon

wieder zu spät komme.  "

„Warum kommst du denn heute zu spät?  "  , fragt der Lehrer.

„Ich habe meine Schuhe nicht gefunden"  , antwortet Maria.

Aufgabe 2

Setze die Kommas an der richtigen Stelle!        

a) Er hat zum Geburtstag von seinem Vater ein feuerrotes Auto, von Tante Heidi einen

    großen Legokasten, von seiner Mama tolle Stiefel und von Sabine ein wunderschönes

    Bild geschenkt bekommen.

b) Du sollst nicht spät ins Bett gehen, zu viel fernsehen, deine Schwester ärgern, deine

    Hausaufgaben schlampig machen oder deine Arbeitsblätter verlieren.

Aufgabe 3

Setze ein l oder ll:

Schalter Schule hell

schnell bellen Geld

füllen Feld Falter



___ /5P

___ /6P

___ /2P

Aufgabe 4

Setze richtig ein.

b oder p d oder t

Roboter Laterne

Lupe laufend

unpassend Jagd

Tablette betonen

Gips jetzt

Aufgabe 5

Schreibe unter jedes Bild ein passendes Wort.
Der Anfangsbuchstabe ist dir vorgeben.

M W G

Mond Wald Gesicht

A N G

Ast Nacht Gewitter

Aufgabe 6

Setze die Satzzeichen und die Zeichen für die wörtliche Rede in den folgenden Sätzen
und schreibe sie auf!

WIR LACHTEN UND MUTTER SAGTE SO EIN KLEINER GAUNER

Wir lachten und Mutter sagte: „So ein kleiner Gauner:“

DAS HAST DU GUT GEMACHT LOBTE DER LEHRER

„Das hast du gut gemacht,“ lobte der Lehrer.



Viel Erfolg!!

Viel Erfolg!!

Viel Erfolg!!Viel Erfolg!!

Viel Erfolg!! Gesamt: ____/38P

___ /4P

___ /6P

klassenarbeiten.de - Klassenarbeit 1433 - Grundschule, 4. Klasse, Deutsch

Aufgabe 7

In jedem Satz ist ein Fehler versteckt. Unterstreiche den Fehler und schreibe
das Wort dann richtig auf.

Gestern war ein kleiner igel in unserem Garten. Igel

Er hatte sich wohl ferlaufen. verlaufen

Mit der Nase schtößt er an den Komposthaufen. stößt

Meine Schwester frakt, wo der Igel herkommt. fragt

Aufgabe 8

Setze ein: k oder ck

Scheck welk Spuk

wackeln häkeln Strick

Tank verrückt Stück

Sack Schrank spicken

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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