
4. Klasse / Deutsch

Klassenarbeit - Diktat
Reimwörter; Verben (Tunwörter)

Aufgabe 1

Diktat: Schreibe auf was ich dir diktiere.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

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

Einzahl Mehrzahl

die Überraschung  

 die Spiele

die Sammlung  

die Figur  

 die Könige

die Handlung  

die Zeitung  

 die Erlebnisse



___ /21P

 

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

Grundform er- Form

denken er denkt

spielen  

üben  

haben  

fehlen  

müssen  

sein  

bekommen  

gewinnen  

 

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

Adjektiv (Grundform) 1. Steigerung 2. Steigerung

   

   

   

   

   

   

   



___ /10P

___ /6P

___ /4P

Aufgabe 2

Schreibe auf was ich dir diktiere.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Aufgabe 3

Stelle die Wörter zu Reimpaaren zusammen. Verwende folgende Wörter:
satt  - hell - fett - dumm - toll - Kamm - nass - Stamm - still - wenn - kann

der Fall - der Stall schnell -  soll -  

Mann -  krumm -  Lamm -  

nett -  glatt -  denn -  

Schwamm -  will -  Fass -  

Aufgabe 4

Schreibe zu den folgenden Verben die Grundform auf.

ich muss ____________________ ich will ____________________

ich bin ____________________ ich soll ____________________



4. Klasse / Deutsch

Lösung Klassenarbeit - Diktat
Reimwörter; Verben (Tunwörter)

Aufgabe 1

Diktat: Schreibe auf was ich dir diktiere.

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.
(79 Wörter)

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

Einzahl Mehrzahl

die Überraschung die Überraschungen

das Spiel die Spiele

die Sammlung die Sammlungen

die Figur die Figuren

der König die Könige

die Handlung die Handlungen

die Zeitung die Zeitungen

das Erlebnis die Erlebnisse

 



___ /21P

___ /10P

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

Grundform er- Form

denken er denkt

spielen er spielt

üben er übt

haben er hat

fehlen er fehlt

müssen er muss

sein er ist

bekommen er bekommt

gewinnen er gewinnt

 

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

Adjektiv (Grundform) 1. Steigerung 2. Steigerung

eifrig eifriger am eifrigsten

erstaunlich erstaunlicher am erstaunlichsten

groß größer am größten

traurig trauriger am traurigsten

gut besser am besten

erfreulich erfreulicher am erfreulichsten

schön schöner am schönsten

Aufgabe 2

Schreibe auf was ich dir diktiere.

Das Fußballspiel
Paul hat heute ein wichtiges Fußballspiel. Es spielen zwei Klassen gegeneinander.
Jede der Mannschaften möchte unbedingt gewinnen. Bevor es losgehen kann, ziehen
alle ihre Fußballschuhe an. Die Sonne scheint und schon nach kurzer Zeit sind alle
Spieler verschwitzt. Plötzlich sieht Paul seine Chance. Er schießt, doch der Ball
verfehlt das Tor ganz knapp. "Toll, beinahe wäre er ins Netzt gegangen", ruft der
Trainer. Dann ertönt der Schlusspfiff.



Viel Erfolg!!

Viel Erfolg!!

Viel Erfolg!!Viel Erfolg!!

Viel Erfolg!! Gesamt: ____/41P

___ /6P

___ /4P

klassenarbeiten.de - Klassenarbeit 1443 - Grundschule, 4. Klasse, Deutsch

Aufgabe 3

Stelle die Wörter zu Reimpaaren zusammen. Verwende folgende Wörter:
satt  - hell - fett - dumm - toll - Kamm - nass - Stamm - still - wenn - kann

der Fall - der Stall schnell - hell soll - toll

Mann - kann krumm - dumm Lamm - Kamm

nett - fett glatt - satt denn - wenn

Schwamm - Stamm will - still Fass - nass

Aufgabe 4

Schreibe zu den folgenden Verben die Grundform auf.

ich muss müssen ich will wollen

ich bin sein ich soll sollen

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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