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Grammatikschulaufgabe aus dem Deutschen     7. Klasse   

Aufgabe 1 
Sind die folgenden Aussagen richtig oder falsch? Kreuze an! 

richtig falsch
1. Im Deutschen gibt es drei Fälle 
2. Die Fälle hängen von Verben oder Präpositionen ab. 
3. Der Genitiv steht auf die Frage „Wem?“ 
4. Konjunktionen und Präpositionen sind keine Wortarten 
5. Das Präteritum wird aus einem Hilfsverb und einem Vollverb 

gebildet. 
6. Das Wort Leute gibt es im Singular und im Plural. 
7. Das Wort schön kann Adjektiv oder Adverb sein. 
8. können, müssen, wollen, haben und dürfen sind Modalverben 

Aufgabe 2 
Beantworte bitte folgende Fragen über Wortarten. 

1. Nenne die lateinischen Fachbegriffe für folgende Fürwörter (=Pronomen):

persönliches Fürwort > _______________________________________

unbestimmtes Fürwort > _______________________________________

besitzanzeigendes Fürwort > _______________________________________

hinweisendes Fürwort > _______________________________________

2. Nenne außer den Pronomen noch drei weitere Wortarten, die sich verändern lassen!

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Aufgabe 3 
Der Verfasser des folgenden Textes hat vergessen, Haupt– und Nebensätze durch 
Kommas abzutrennen. Setze die fehlenden Kommas richtig ein. 
Ein falsch gesetztes Komma ergibt einen Punktabzug! 

Die gefährlichen Feuerquallen die rund eine Woche lang in der inneren Flensburger Förde 

trieben sind verschwunden. Ein DLRG-Sprecher bestätigte gestern dass keine der 

Nesselquallen der Gattung „Cyanea capillata“ die einen Durchmesser von bis zu einem 

Meter erreichen können mehr zu entdecken sei. Wahrscheinlich sei es den Quallen die 

kaltes Wasser gewohnt sind zu warm geworden. Sie hätten sich in tiefere Gewässer 

zurückgezogen.  
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Aufgabe 4 
Um welche Wortart handelt es sich bei den Wörtern? 
Benutze die lateinischen Fachbegriffe! 

 auf > ____________________________________

 am > ____________________________________

3500 > ____________________________________

wurde > ____________________________________

amerikanischen  > ____________________________________

ein > ____________________________________

Toben > ____________________________________

soll > ____________________________________

dem > ____________________________________

DJ-Stars > ____________________________________

Aufgabe 5 
Wandle die folgenden Sätze in die jeweils angegebene Zeit um. 

1. Die Ermittlungen haben zunächst keinen Erfolg ergeben.

Präteritum:

>___________________________________________________________

2. Die Diebe ließen sich nicht festnehmen.

Futur I

>____________________________________________________________

3. Drei Personen sind auf frischer Tat ertappt worden.

Präsens

>_____________________________________________________________

Aufgabe 6 
Setze die richtige Form des Verbs ein und verwende dabei eine Vergangenheitsform!

senden > Das ZDF ______________________ den Film erst spät.

bitten > Der Lehrer hat uns ______________, die Tafel zu putzen.

raten > Man ________ uns, die Karten für das Konzert rechtzeitig

  zu kaufen.

aufhängen > Wir hatten die Fotos ____________________________.

treiben > Die Bauern ____________________ die Kühe ins Tal.
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Aufgabe 7 
Verbinde jeweils die beiden Sätze mit einer passenden Konjunktion zu einem  
sinnvollen Satzgefüge aus Haupt- und Nebensatz. 

1. Wissenschaftler warnen vor den Gefahren des Lärms. Jugendliche hören zu laut Musik.

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

2. Man hört laute Musik über längere Zeit. Es führt zu einem deutlichen Hörverlust.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3. In der Diskothek stehen viele in unmittelbarer Nähe der Lautsprecher. Andere halten
sich weit entfernt davon auf.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Aufgabe 8 
Bestimme in folgenden Sätzen möglichst genau die angegebenen Satzglieder. 

1. Mir half gestern keiner.

Mir  > ___________________________________________

half  > ________________    _________________________

gestern > ___________________________________________

keiner  > ________________    _________________________

2. Während der Pause spornt der Trainer die Spieler in der Kabine kräftig an.

Während der Pause > __________________________________

spornt .... an > __________________________________

der Trainer > __________________________________

die Spieler > __________________________________

in der Kabine > __________________________________

kräftig > __________________________________

Aufgabe 9 
Bilde jeweils einen Satz, in dem die folgenden Wortarten und Satzglieder vorkommen 
und unterstreiche diese. 

1. Interrogativpronomen – Adjektiv – Akkusativobjekt

_______________________________________________________________

2. Nomen im Plural – Hilfsverb – Kausaladverbial

______________________________________________________ _________
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Lösungen zu: 

Grammatikschulaufgabe aus dem Deutschen  7. Klasse Wirtschaftsschule Bayern 

Aufgabe 1 
Sind die folgenden Aussagen richtig oder falsch? Kreuze an! 

richtig falsch
1. Im Deutschen gibt es drei Fälle x 
2. Die Fälle hängen von Verben oder Präpositionen ab. x 
3. Der Genitiv steht auf die Frage „Wem?“ x 
4. Konjunktionen und Präpositionen sind keine Wortarten x 
5. Das Präteritum wird aus einem Hilfsverb und einem Vollwerb 

gebildet. 
 x 

6. Das Wort Leute gibt es im Singular und im Plural. x 
7. Das Wort schön kann Adjektiv oder Adverb sein. x 
8. können, müssen, wollen, haben und dürfen sind Modalverben  x 

Aufgabe 2 
Beantworte bitte folgende Fragen über Wortarten. 

1. Nenne die lateinischen Fachbegriffe für folgende Fürwörter (=Pronomen):

persönliches Fürwort > _  Personalpronomen________________

unbestimmtes Fürwort > __Indefinitpronomen_________________

besitzanzeigendes Fürwort > __Possesivpronomen________________

hinweisendes Fürwort > __Demonsrativpronomen_____________

2. Nenne außer den Pronomen noch drei weitere Wortarten, die sich verändern lassen!

__Nomen_________________________________________________________

__Verben_________________________________________________________

__Adjektiv________________________________________________________

Aufgabe 3 
Der Verfasser des folgenden Textes hat vergessen, Haupt– und Nebensätze durch 
Kommas abzutrennen. Setze die fehlenden Kommas richtig ein. 
Ein falsch gesetztes Komma ergibt einen Punktabzug! 

Die gefährlichen Feuerquallen, die rund eine Woche lang in der inneren Flensburger Förde 

trieben, sind verschwunden. Ein DLRG-Sprecher bestätigte gestern, dass keine der 

Nesselquallen der Gattung „Cyanea capillata“, die einen Durchmesser von bis zu einem 

Meter erreichen können, mehr zu entdecken sei. Wahrscheinlich sei es den Quallen, die 

kaltes Wasser gewohnt sind, zu warm geworden. Sie hätten sich in tiefere Gewässer 

zurückgezogen. 
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Aufgabe 4 
Um welche Wortart handelt es sich bei den unterstrichenen Wörtern? 
Benutze die lateinischen Fachbegriffe! 
 auf > __Präposition_________________________

 am > __Präposition_________________________

3501 > __Numerale  _________________________

wurde > __Hilfsverb___________________________

amerikanischen  > __Adjektiv ___________________________

ein > __unbestimmter Artikel________________  _

Toben > __Nomen __ ________________  _  

soll > __Modalverb__________________________

dem > __Relativpronomen_____________________

DJ-Stars > __Nomen_____________________________

Aufgabe 5 
Wandle die folgenden Sätze in die jeweils angegebene Zeit um. 
1. Die Ermittlungen haben zunächst keinen Erfolg ergeben.

Präteritum:

>____Die Ermittlungen ergaben zunächst keinen Erfolg.___

2. Die Diebe ließen sich nicht festnehmen.

Futur I

>Die Diebe werden sich nicht festnehmen lassen.______________

3. Drei Personen sind auf frischer Tat ertappt worden.

Präsens

>____Drei Personen werden auf frischer Tat ertappt.____________

Aufgabe 6 
Setze die richtige Form des Verbs ein und verwende dabei eine Vergangenheitsform!
senden > Das ZDF ______sendete__________ den Film erst spät.

bitten > Der Lehrer hat uns ___gebeten______, die Tafel zu putzen.

raten > Man _riet______ uns, die Karten für das Konzert rechtzeitig

  zu kaufen.

aufhängen > Wir hatten die Fotos _aufgehängt________________.

treiben > Die Bauern __trieben____________ die Kühe ins Tal.

Aufgabe 7 
Verbinde jeweils die beiden Sätze mit einer passenden Konjunktion zu einem  
sinnvollen Satzgefüge aus Haupt- und Nebensatz. 

1. Wissenschaftler warnen vor den Gefahren des Lärms. Jugendliche hören zu laut Musik.
___Wissenschaftler warnen vor den Gefahren des Lärms weil Jugendliche zu laut

      Musik hören.___________________________________________________ 



www.Klassenarbeiten.de Seite 6

2. Man hört laute Musik über längere Zeit. Es führt zu einem deutlichen Hörverlust.

___Man hört laute Musik über längere Zeit, was zu einem deutlichen Hörverlust___

      führt.___________________________________________________________ 

3. In der Diskothek stehen viele in unmittelbarer Nähe der Lautsprecher. Andere halten
sich weit entfernt davon auf.

___In der Diskothek stehen viele in unmittelbarer Nähe der Lautsprecher, während 

      andere sich weit entfernt davon aufhalten._____________________________ 

Aufgabe 8 
Bestimme in folgenden Sätzen möglichst genau die angegebenen Satzglieder. 
1. Mir half gestern keiner.

Mir  > _Dativobjekt_________________________

half  > _Prädikat     _________________________

gestern > _Temporaladverbial___________________

keiner  >__Subjekt_____________________________

2. Während der Pause spornt der Trainer die Spieler in der Kabine kräftig an.

Während der Pause > _Temporaladverbial__________________

spornt .... an > _Prädikat__________________________

der Trainer > _Subjekt __________________________

die Spieler > _Akkusativobjekt____________________

in der Kabine > _Lokaladverbial_____________________

kräftig > _Modaladverbial____________________

Aufgabe 9 
Bilde jeweils einen Satz, in dem die folgenden Wortarten und Satzglieder vorkommen 
und unterstreiche diese. 

1. Interrogativpronomen – Adjektiv – Akkusativobjekt

___Wer hat mein neues Fahrrad gestohlen?___________________________

2. Nomen im Plural – Hilfsverb – Kausaladverbial

___Die Kinder sind wegen Kopfschmerzen zu Hause geblieben.     _________




