
___ /12P

___ /4P

5. Klasse / Deutsch

Klassenarbeit - Wortarten
Nomen; Wortart bestimmen; Adjektive; Verbformen; Pronomen; Zeitformen

Aufgabe 1

Ordne die folgenden Nomen mit bestimmem Artikel in die Tabelle ein.
Blume - Creme - Dotter - Gedächtnis - Schwein - Keks - Kiste - Hemd - Kind - Kohle - Liebe -
Mathematik - Ofen - Plural - Präsens - Saal - Tisch - Zylinder

Maskulinum Femininum Neutrum

   

   

   

   

   

   

   

Aufgabe 2

Bestimme die Wortarten und notiere sie unter dem Satz!

Ein Ast des Baumes berührt sein kleines Haus.

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______



___ /4P

___ /2P

___ /3P

Aufgabe 3

Bei manchen Nomen hängt der Artikel von der Bedeutung ab. Schreibe jeweils zwei
Sätze, in denen jeweils ein anderer Artikel vorkommt und die den
Bedeutungsunterschied verdeutlichen!

Tau: - ______________________________________________________________________

 - ______________________________________________________________________

Kiefer: - ______________________________________________________________________

 - ______________________________________________________________________

Aufgabe 4

Wie heißen die Wörter richtig? Schreibe sie auf!

glückunlich ___________________________________

gelichfähr ___________________________________

lichglaubun ___________________________________

wechselausbar ___________________________________

Aufgabe 5

Bilde folgende Formen:

1. Person Singular Präteritum von sehen ______________________________

3. Person Plural Präsens von glauben ______________________________

2. Person Singular Perfekt von essen ______________________________



___ /6P

___ /5P

___ /3P

Aufgabe 6

Setze Pronomen richtig ein!

Es war einmal ein Prinz, __________ eine Prinzessin heiraten wollte. __________

wollte aber nur eine echte Prinzessin zur Frau zu nehmen. Prinzessinnen gab es zwar

genug, aber __________ fiel immer etwas ein, was an __________ nicht zufriedenstellend war.

Der Prinz gehörte zu __________, die sich nicht entscheiden konnten.

Eines Abends zog ein schreckliches Unwetter auf. An __________ Abend klopfte es an das Burgtor.

Der Prinz öffnete __________ und traute __________ Augen nicht: ein Mädchen von __________

einer Schönheit! Aber es regnete in Strömen und das Wasser lief __________ herunter, vorne in

__________ Schuhe hinein und hinten wieder hinaus. Damit sie nicht krank wurde, steckte der Prinz

__________ sofort ins Bett. Er versprach sich von __________ alles: „__________ muss die

Richtige sein!“

Und auch die Prinzessin erinnerte sich im Traum in __________ weichen Federbett:

„__________ ist __________, __________ im letzten Herbst als Tapferster im Turnier gesiegt hat.“

Und so beschloss auch __________, __________ zu heiraten.

Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben __________ noch heute.

Aufgabe 7

Tätigkeitswörter: Setze die richtige Form des in Klammern stehenden Wortes in den
folgenden Lückentext ein.

Erzähle uns, was du am liebsten _______________ (essen).

Was _______________ (sein) deine Lieblingsspeise?

_______________ (mögen) du lieber etwas Herzhaftes oder etwas Süßes?

_______________ (geschehen) es oft, dass du beim Zubereiten deiner

Lieblingsspeise in der Küche _______________ (helfen)?

Aufgabe 8

In jeder Zeile ist ein Irrläufer! Streiche ihn durch!

verlieben – verlobt – vergessen – versprechen – verlaufen

geholfen – geteilt – gemein – gerannt – gegessen

sie sind gelaufen – sie haben gespielt – sie haben gelesen – sie wird kommen



___ /12P

___ /4P

5. Klasse / Deutsch

Lösung Klassenarbeit - Wortarten
Nomen; Wortart bestimmen; Adjektive; Verbformen; Pronomen; Zeitformen

Aufgabe 1

Ordne die folgenden Nomen mit bestimmem Artikel in die Tabelle ein.
Blume - Creme - Dotter - Gedächtnis - Schwein - Keks - Kiste - Hemd - Kind - Kohle - Liebe -
Mathematik - Ofen - Plural - Präsens - Saal - Tisch - Zylinder

Maskulinum Femininum Neutrum

der Dotter die Creme das Gedächtnis

der Keks die Kiste das Schwein

der Plural die Kohle das Hemd

der Ofen die Liebe das Kind

der Saal die Mathematik das Präsens

der Tisch die Blume  

der Zylinder   

Aufgabe 2

Bestimme die Wortarten und notiere sie unter dem Satz!

Ein Ast des Baumes berührt sein kleines Haus.

unbest. Artikel Nomen best. Artikel Nomen Verb Poss.Pron. Adjektiv Nomen



___ /4P

___ /2P

___ /3P

Aufgabe 3

Bei manchen Nomen hängt der Artikel von der Bedeutung ab. Schreibe jeweils zwei
Sätze, in denen jeweils ein anderer Artikel vorkommt und die den
Bedeutungsunterschied verdeutlichen!

Tau: - der Tau (Wassertropfen) auf der Wiese

 - das Tau – ein Strick zum Befestigen z.B. von Schiffen

Kiefer: - die Kiefer – ein Nadelbaum

 - der Kiefer – im Mund

Aufgabe 4

Wie heißen die Wörter richtig? Schreibe sie auf!

glückunlich unglücklich

gelichfähr gefährlich

lichglaubun unglaublich

wechselausbar auswechselbar

Aufgabe 5

Bilde folgende Formen:

1. Person Singular Präteritum von sehen ich sah

3. Person Plural Präsens von glauben sie glauben

2. Person Singular Perfekt von essen du hat gegessen



Viel Glück!!

Viel Glück!!

Viel Glück!!Viel Glück!!

Viel Glück!! Gesamt: ____/39P

___ /6P

___ /5P

___ /3P

klassenarbeiten.de - Klassenarbeit 184 - Realschule, 5. Klasse, Deutsch

Aufgabe 6

Setze Pronomen richtig ein!

Es war einmal ein Prinz, der eine Prinzessin heiraten wollte. Er

wollte aber nur eine echte Prinzessin zur Frau zu nehmen. Prinzessinnen gab es zwar

genug, aber ihm fiel immer etwas ein, was an ihnen nicht zufriedenstellend war.

Der Prinz gehörte zu denen, die sich nicht entscheiden konnten.

Eines Abends zog ein schreckliches Unwetter auf. An diesem Abend klopfte es an das Burgtor. Der

Prinz öffnete es und traute seinen Augen nicht: ein Mädchen von solch einer Schönheit! Aber es

regnete in Strömen und das Wasser lief ihr herunter, vorne in ihre Schuhe hinein und hinten wieder

hinaus. Damit sie nicht krank wurde, steckte der Prinz sie sofort ins Bett. Er versprach sich von ihr

alles: „Sie muss die Richtige sein!“

Und auch die Prinzessin erinnerte sich im Traum in ihrem weichen Federbett:

„Das ist der, der im letzten Herbst als Tapferster im Turnier gesiegt hat.“

Und so beschloss auch sie, ihn zu heiraten.

Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute.

Aufgabe 7

Tätigkeitswörter: Setze die richtige Form des in Klammern stehenden Wortes in den
folgenden Lückentext ein.

Erzähle uns, was du am liebsten isst (essen).

Was ist (sein) deine Lieblingsspeise?

Magst (mögen) du lieber etwas Herzhaftes oder etwas Süßes?

Geschieht (geschehen) es oft, dass du beim Zubereiten deiner

Lieblingsspeise in der Küche hilfst (helfen)?

Aufgabe 8

In jeder Zeile ist ein Irrläufer! Streiche ihn durch!

verlieben – verlobt – vergessen – versprechen – verlaufen

geholfen – geteilt – gemein – gerannt – gegessen

sie sind gelaufen – sie haben gespielt – sie haben gelesen – sie wird kommen

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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