
___ /7P

___ /2P

___ /3P

___ /6P

4. Klasse / Deutsch

Klassenarbeit - Sprachbetrachtung
Satzglieder; Gegensätze; Zeiten; Fälle; Wortarten; Steigerungsform von
Adjektiven

Aufgabe 1

Unterstreiche in den Sätzen die Ergänzungen (Objekte) im Dativ (3.Fall) grün und im
Akkusativ (4.Fall) rot!

Paul zeigt seinem Freund seine Briefmarkensammlung.

Gestern haben ihm seine Eltern einige neue Marken geschenkt.

Tolle Ansichtskaten haben sie seiner Schwester besorgt. Sie danken ihnen dafür.

Aufgabe 2

Suche zu den hervorgehobenen Wörtern das Gegenteil! Nenne je zwei Möglichkeiten!

Wir machten eilig die Verandatür zu, damit der Hund nicht verdreckt in die Wohnung
zurücklaufen konnte.

eilig _____________________________________________

verdreckt _____________________________________________
 

Aufgabe 3

Vervollständige die Tabelle!

Infinitiv Präsens Präteritum Perfekt

laufen er    

sprechen ich    

wandern wir    

Aufgabe 4

Bestimme die Gegensätze in derselben Wortart!

traurig ____________________ gesund ____________________

Klugheit ____________________ oft ____________________

gelenkig ____________________ Tod ____________________



___ /4P

___ /6P

___ /5P

___ /6P

Aufgabe 5

Bestimme den Satzgegenstand (SG) und die Satzergänzungen (SE)!
Schreibe sie auf und gib dahinter jeweils den Fall an!

Besonders fällt ihm der Zauberer Merlin auf. Dieser winkt fröhlich mit der Hand.

________________________________________ _______ Fall

________________________________________ _______ Fall

________________________________________ _______ Fall

________________________________________ _______ Fall

Aufgabe 6

Bestimme die Wortarten!

Osterferien ____________________ bleiben ____________________

groß ____________________ ihre ____________________

eine ____________________ er ____________________

Aufgabe 7

Unterstreiche die Adjektive (Eigenschaftswörter) in der Grundstufe grün, Höherstufe
blau und Höchststufe rot!

Der Ritter sagt zu Herrn Rumpel: „ Eure Burg ist so groß wie unsere. Aber eure Mauern sind

dicker und stärker als die von Sonnenberg. Auch habt ihr den mächtigsten Bergfried.“ Herr

Rumpel entgegnet: „Dafür liegt euere Burg schöner als unsere. Eure Rösser sind am

berühmtesten im Land. Sie sind prachtvoller als die des Kaisers. Eure Turniere sind so schön

wie die hier und eure Knappen sind so tapfer wie die unseren.“

Aufgabe 8

Füge die richtigen Steigerungsformen und Vergleichswörter ein.

Als die Klasse sich auf einer Wanderung verirrte, musste sie ohne Steg einen breiten

Bach überqueren. Die Lehrkräfte suchten nach der _______________ (schmal) und

_______________ (flach) Stelle. Die _______________ (mutig) Kinder wagten die

Überquerung alleine, den ____________________ (wenig mutig) gab Herr Weber

Hilfestellung. Felix war _______________ (ängstlich) als alle seine Freunde, weil er wusste,

dass er nicht so lange Beine wie sie hatte. Mit etwas _______________ (viel) Schwung

kam aber auch er trocken übers Wasser.



___ /7P

___ /2P

___ /3P

4. Klasse / Deutsch

Lösung Klassenarbeit -
Sprachbetrachtung
Satzglieder; Gegensätze; Zeiten; Fälle; Wortarten; Steigerungsform von
Adjektiven

Aufgabe 1

Unterstreiche in den Sätzen die Ergänzungen (Objekte) im Dativ (3.Fall) grün und im
Akkusativ (4.Fall) rot!

Paul zeigt seinem Freund seine Briefmarkensammlung.

Gestern haben ihm seine Eltern einige neue Marken geschenkt.

Tolle Ansichtskaten haben sie seiner Schwester besorgt. Sie danken ihnen dafür.

Aufgabe 2

Suche zu den hervorgehobenen Wörtern das Gegenteil! Nenne je zwei Möglichkeiten!

Wir machten eilig die Verandatür zu, damit der Hund nicht verdreckt in die Wohnung
zurücklaufen konnte.

eilig langsam, gemächlich

verdreckt sauber, blitzblank
 

Aufgabe 3

Vervollständige die Tabelle!

Infinitiv Präsens Präteritum Perfekt

laufen er läuft er lief er ist gelaufen

sprechen ich spreche ich sprach ich habe gesprochen

wandern wir wandern wir wanderten wir sind gewandert



___ /6P

___ /4P

___ /6P

___ /5P

Aufgabe 4

Bestimme die Gegensätze in derselben Wortart!

traurig fröhlich gesund krank

Klugheit Dummheit oft selten

gelenkig ungelenkig Tod Geburt/ Leben

Aufgabe 5

Bestimme den Satzgegenstand (SG) und die Satzergänzungen (SE)!
Schreibe sie auf und gib dahinter jeweils den Fall an!

Besonders fällt ihm der Zauberer Merlin auf. Dieser winkt fröhlich mit der Hand.

der Zauberer Merlin (SG) 1. Fall

ihm (SE) 3. Fall

Dieser (SG) 1. Fall

mit der Hand (SE) 4. Fall

Aufgabe 6

Bestimme die Wortarten!

Osterferien Nomen bleiben Verb

groß Adjektiv ihre Fürwort

eine unbestimmter Artikel er Fürwort

Aufgabe 7

Unterstreiche die Adjektive (Eigenschaftswörter) in der Grundstufe grün, Höherstufe
blau und Höchststufe rot!

Der Ritter sagt zu Herrn Rumpel: „ Eure Burg ist so groß wie unsere. Aber eure Mauern sind

dicker und stärker als die von Sonnenberg. Auch habt ihr den mächtigsten Bergfried.“ Herr

Rumpel entgegnet: „Dafür liegt euere Burg schöner als unsere. Eure Rösser sind am

berühmtesten im Land. Sie sind prachtvoller als die des Kaisers. Eure Turniere sind so schön

wie die hier und eure Knappen sind so tapfer wie die unseren.“



Viel Erfolg!!

Viel Erfolg!!

Viel Erfolg!!Viel Erfolg!!

Viel Erfolg!! Gesamt: ____/39P

___ /6P
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Aufgabe 8

Füge die richtigen Steigerungsformen und Vergleichswörter ein.

Als die Klasse sich auf einer Wanderung verirrte, musste sie ohne Steg einen breiten

Bach überqueren. Die Lehrkräfte suchten nach der schmalsten (schmal) und

flachsten (flach) Stelle. Die mutigen (mutig) Kinder wagten die

Überquerung alleine, den weniger mutigen (wenig mutig) gab Herr Weber

Hilfestellung. Felix war ängstlicher (ängstlich) als alle seine Freunde, weil er wusste,

dass er nicht so lange Beine wie sie hatte. Mit etwas mehr (viel) Schwung

kam aber auch er trocken übers Wasser.

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


	Klassenarbeit - Sprachbetrachtung
	Satzglieder; Gegensätze; Zeiten; Fälle; Wortarten; Steigerungsform von Adjektiven
	Unterstreiche in den Sätzen die Ergänzungen (Objekte) im Dativ (3.Fall) grün und im Akkusativ (4.Fall) rot!
	Suche zu den hervorgehobenen Wörtern das Gegenteil! Nenne je zwei Möglichkeiten!
	Vervollständige die Tabelle!
	Bestimme die Gegensätze in derselben Wortart!

	Bestimme den Satzgegenstand (SG) und die Satzergänzungen (SE)! Schreibe sie auf und gib dahinter jeweils den Fall an!
	Bestimme die Wortarten!
	Unterstreiche die Adjektive (Eigenschaftswörter) in der Grundstufe grün, Höherstufe blau und Höchststufe rot!
	Füge die richtigen Steigerungsformen und Vergleichswörter ein.
	Lösung Klassenarbeit - Sprachbetrachtung
	Satzglieder; Gegensätze; Zeiten; Fälle; Wortarten; Steigerungsform von Adjektiven
	Unterstreiche in den Sätzen die Ergänzungen (Objekte) im Dativ (3.Fall) grün und im Akkusativ (4.Fall) rot!
	Suche zu den hervorgehobenen Wörtern das Gegenteil! Nenne je zwei Möglichkeiten!
	Vervollständige die Tabelle!

	Bestimme die Gegensätze in derselben Wortart!
	Bestimme den Satzgegenstand (SG) und die Satzergänzungen (SE)! Schreibe sie auf und gib dahinter jeweils den Fall an!
	Bestimme die Wortarten!
	Unterstreiche die Adjektive (Eigenschaftswörter) in der Grundstufe grün, Höherstufe blau und Höchststufe rot!
	Füge die richtigen Steigerungsformen und Vergleichswörter ein.

