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3. Klasse / Deutsch

Klassenarbeit - Grammatik
Vergangenheit; Gegenwart; Wortlehre; Gegensatzpaare; Satzlehre; Wortfelder

Aufgabe 1

Unterstreiche farbig! Tunwörter in der Gegenwart grün, Tunwörter in der
1. Vergangenheit rot, Tunwörter in der 2. Vergangenheit blau.

wir waren   -   er log   -   sie schauten   -   er ist gefahren   -   es geschah

du hast geflucht   -   er gewinnt   -   ihr singt   -   er musste   -   ich wollte

Aufgabe 2

Setze die richtigen Fürwörter in die Lücken ein!  

Hugo und Heinz gehen ins Kino. ______ wollen einen Film ansehen.

Da sehen _______ plötzlich Maria, ein Mädchen aus ihrer Klasse.

_______ sagt: „ Das ist schön, dass _______ auch da seid! Wollen _______ uns

nebeneinander setzen?“ Heinz kauft sich ein Eis und fängt

gleich an, _______ zu essen.

Aufgabe 3

Setze die folgenden Verben in die richtige Personalform! Achte auf
Gegenwart und Vergangenheit!

Grundform: denken

 Gegenwart  Vergangenheit

ich  ich  

du  du  

er, sie, es  er, sie, es  

 Grundform: nehmen



___ /18P

___ /7P

___ /6P

 Gegenwart  Vergangenheit

ich  ich  

du  du  

er, sie, es  er, sie, es  

Grundform: wissen

 Gegenwart  Vergangenheit

ich  ich  

du  du  

er, sie, es  er, sie, es  

Aufgabe 4

Hier sind Gegensatzpaare gesucht. Immer ein unpassendes Wiewort hat
sich eingeschlichen. Streiche es durch!

voll leer blau

trocken warm nass

rund hohl eckig

schmal breit lang

hell schwarz dunkel

riesig klein groß

rau glatt hart

Aufgabe 5

Unterstreiche in den folgenden Sätzen jeweils die Satzaussage.

Auf der Ringstraße steht der Verkehr. Ein Lastwagen versperrt die

Fahrbahn. An seinem Anhänger fehlt ein Reifen. Dort, am Straßenrand,

neben dem Verkehrsschild liegt er. Verärgert schimpfen und hupen die Autofahrer.

Kommt die Polizei endlich?



___ /24P

___ /6P

___ /5P

Aufgabe 6

Zusammengesetzte Wörter. Unterstreiche die Bestandteile mit dem
Lineal. Nomen: blau Verben: rot Adjektive: grün

Lesespaß Mehltüte Spülbürste Schwarzbrot

Schnellzug Tischdecke Stechmücke Hochhaus

Wasserflasche Neuschnee Teekanne Rennwagen

Aufgabe 7

Finde das Gegenteil.

hart → _______________ schnell → _______________

gesund → _______________ dumm → _______________

müde → _______________ hübsch → _______________

Aufgabe 8

Schreibe fünf kurze Sätze mit einem Wort aus dem Wortfeld 
gehen in der 1. Vergangenheit!

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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3. Klasse / Deutsch

Lösung Klassenarbeit - Grammatik
Vergangenheit; Gegenwart; Wortlehre; Gegensatzpaare; Satzlehre; Wortfelder

Aufgabe 1

Unterstreiche farbig! Tunwörter in der Gegenwart grün, Tunwörter in der
1. Vergangenheit rot, Tunwörter in der 2. Vergangenheit blau.

wir waren   -   er log   -   sie schauten   -   er ist gefahren   -   es geschah

du hast geflucht   -   er gewinnt   -   ihr singt   -   er musste   -   ich wollte

Aufgabe 2

Setze die richtigen Fürwörter in die Lücken ein!  

Hugo und Heinz gehen ins Kino. Sie wollen einen Film ansehen.

Da sehen sie plötzlich Maria, ein Mädchen aus ihrer Klasse.

Sie sagt: „ Das ist schön, dass ihr auch da seid! Wollen wir uns nebeneinander

setzen?“ Heinz kauft sich ein Eis und fängt

gleich an, es zu essen.

Aufgabe 3

Setze die folgenden Verben in die richtige Personalform! Achte auf
Gegenwart und Vergangenheit!

Grundform: denken

 Gegenwart  Vergangenheit

ich denke ich dachte

du denkst du dachtest

er, sie, es denkt er, sie, es dachte

 Grundform: nehmen



___ /18P

___ /7P

___ /6P

 Gegenwart  Vergangenheit

ich nehme ich nahm

du nimmst du nahmst

er, sie, es nimmt er, sie, es nahm

Grundform: wissen

 Gegenwart  Vergangenheit

ich weiß ich wusste

du weißt du wusstest

er, sie, es weiß er, sie, es wusste

Aufgabe 4

Hier sind Gegensatzpaare gesucht. Immer ein unpassendes Wiewort hat
sich eingeschlichen. Streiche es durch!

voll leer blau

trocken warm nass

rund hohl eckig

schmal breit lang

hell schwarz dunkel

riesig klein groß

rau glatt hart

Aufgabe 5

Unterstreiche in den folgenden Sätzen jeweils die Satzaussage.

Auf der Ringstraße steht der Verkehr. Ein Lastwagen versperrt die

Fahrbahn. An seinem Anhänger fehlt ein Reifen. Dort, am Straßenrand,

neben dem Verkehrsschild liegt er. Verärgert schimpfen und hupen die Autofahrer.

Kommt die Polizei endlich?



Viel Glück!!

Viel Glück!!

Viel Glück!!Viel Glück!!

Viel Glück!! Gesamt: ____/82P

___ /24P

___ /6P

___ /5P
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Aufgabe 6

Zusammengesetzte Wörter. Unterstreiche die Bestandteile mit dem
Lineal. Nomen: blau Verben: rot Adjektive: grün

Lesespaß Mehltüte Spülbürste Schwarzbrot

Schnellzug Tischdecke Stechmücke Hochhaus

Wasserflasche Neuschnee Teekanne Rennwagen

Aufgabe 7

Finde das Gegenteil.

hart → weich schnell → langsam

gesund → krank dumm → schlau/ klug

müde → wach hübsch → hässlich

Aufgabe 8

Schreibe fünf kurze Sätze mit einem Wort aus dem Wortfeld 
gehen in der 1. Vergangenheit!

Der Frosch hüpfte in das Wasser.
Das Pferd trabte über die Koppel.
Die Ente watschelte zum Teich.
Der Hahn stolzierte über den Hühnerhof.
Der Storch schritt über die Wiese.

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 73 70 67 64 61 58 55 52 49 45 41 36 32 29 26 23 20 17 14 11
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