
___ /12P

4. Klasse / Deutsch

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

Aufgabe 1

Diktat: Schreibe auf was ich dir diktiere.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________



___ /5P

___ /4P

Aufgabe 2

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

Grundform er- Form

erwarten er erwartet

mögen  

feiern  

tragen  

zieren  

sein  

sprechen  

staunen  

auspacken  

flüstern  

schenken  

Aufgabe 3

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

Einzahl Mehrzahl

der König  

 die Gäste

die Tochter  

das Kleid  

 die Sterne

das Ohr  

der Spiegel  

 die Spulen



___ /9P

___ /9P

Aufgabe 4

Unterstreiche alle Wörter mit st rot und mit sp blau.

Der Märchenball

Heute erwartet der König viele Gäste auf seinem Schloss. Er möchte den Geburtstag seiner

schönen Tochter feiern. Sie trägt ein schönes Kleid und ein goldener Stern ziert ihrer Stirn.

Der König ist sehr stolz auf sie. Sein Geschenk ist ein großer Spiegel der sogar sprechen

kann. Seine Tochter staunt als sie das Geschenk auspackt. Sie flüstert ihm ins Ohr: „Papa,

der Spiegel ist spitze!“ Eine alte Frau schenkt dem Mädchen einen Schal den sie aus feinster

Seide gesponnen hat. Nur einmal hat sie sich an der Spule gestochen. Nun spielen die

Musikanten und das Fest kann beginnen.

Aufgabe 5

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

Adjektiv (Grundform) 1. Steigerung 2. Steigerung

   

   

   

   

   

Welches Adjektiv aus dem Text ist nicht steigerbar?

______________________________   ______________________________

______________________________



___ /12P

___ /5P

4. Klasse / Deutsch

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

Aufgabe 1

Diktat: Schreibe auf was ich dir diktiere.

Der Märchenball
Heute erwartet der König viele Gäste auf seinem Schloss. Er möchte den
Geburtstag seiner schönen Tochter feiern. Sie trägt ein schönes Kleid und ein
goldener Stern ziert ihre Stirn. Der König ist sehr stolz auf sie. Sein Geschenk
ist ein großer Spiegel der sogar sprechen kann. Seine Tochter staunt als sie das
Geschenk auspackt. Sie flüstert ihm ins Ohr: „Papa, der Spiegel ist spitze!“ Eine alte
Frau schenkt dem Mädchen einen Schal den sie aus feinster Seide gesponnen hat. Nur
einmal hat sie sich an der Spule gestochen. Nun spielen die Musikanten und das Fest
kann beginnen.
(99 Wörter)

Aufgabe 2

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

Grundform er- Form

erwarten er erwartet

mögen er möchte

feiern er feiert

tragen er trägt

zieren er ziert

sein er ist

sprechen er spricht

staunen er staunt

auspacken er packt aus

flüstern er flüstert

schenken er schenkt



___ /4P

___ /9P

Aufgabe 3

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

Einzahl Mehrzahl

der König die Könige

der Gast die Gäste

die Tochter die Töchter

das Kleid die Kleider

der Stern die Sterne

das Ohr die Ohren

der Spiegel die Spiegel

die Spule die Spulen

Aufgabe 4

Unterstreiche alle Wörter mit st rot und mit sp blau.

Der Märchenball

Heute erwartet der König viele Gäste auf seinem Schloss. Er möchte den Geburtstag seiner

schönen Tochter feiern. Sie trägt ein schönes Kleid und ein goldener Stern ziert ihrer Stirn.

Der König ist sehr stolz auf sie. Sein Geschenk ist ein großer Spiegel der sogar sprechen

kann. Seine Tochter staunt als sie das Geschenk auspackt. Sie flüstert ihm ins Ohr: „Papa,

der Spiegel ist spitze!“ Eine alte Frau schenkt dem Mädchen einen Schal den sie aus feinster

Seide gesponnen hat. Nur einmal hat sie sich an der Spule gestochen. Nun spielen die

Musikanten und das Fest kann beginnen.

Aufgabe 5

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

Adjektiv (Grundform) 1. Steigerung 2. Steigerung

viel mehr am meisten

schön schöner am schönsten

groß größer am größten

stark stärker am stärksten

fein feiner am feinsten



Viel Erfolg!!

Viel Erfolg!!

Viel Erfolg!!Viel Erfolg!!

Viel Erfolg!! Gesamt: ____/39P

___ /9P

klassenarbeiten.de - Klassenarbeit 1639 - Grundschule, 4. Klasse, Deutsch

Welches Adjektiv aus dem Text ist nicht steigerbar?

golden   stolz

spitze

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 35 33 32 30 29 27 26 24 23 21 19 17 15 14 12 11 9 8 6 5
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