
___ /8P

3. Klasse / Deutsch

Klassenarbeit - Rechtschreibung
Umlaute; Diktat; Silbentrennung; Einzahl Mehrzahl; Mitlaute (Konsonanten);
Sätze schreiben

Aufgabe 1

Umlaute wandeln um: aus a – ä, aus o – ö, aus u – ü

a) Bilde die Mehrzahl: 

ein Wald  →  viele Wälder          

ein Kuss  →  ______________________________

ein Vogel →  ______________________________

b) Bilde das Tunwort: 

der Sturm →  stürmen             

der Ton      →  ______________________________

der Kamm →  ______________________________

die Wahl    →  ______________________________

c) Bilde aus der Ich-Form die Er-Form: 

ich schlafe →  er schläft                

ich lasse    →  ______________________________

ich backe  →  ______________________________

ich halte    →  ______________________________



___ /11P

___ /3P

Aufgabe 2

Schreibe auf was ich dir diktiere.   

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Suche alle Wörter mit folgenden Buchstaben heraus.       

ch _______________ _______________ _______________

sch _______________ _______________  

Doppellaute _______________ _______________ _______________

 _______________ _______________ _______________

 _______________ _______________ _______________

 _______________   

Umlaute _______________ _______________  

doppelte
Konsonanten _______________ _______________ _______________

 _______________ _______________  

ß _______________   

Aufgabe 3

Setze folgende Wörter in die Mehrzahl. Schreibe den Begleiter dazu.

a) Der Wald ___________________________________

b) Der Strauß      ___________________________________

c) Das Gewächs    ___________________________________



___ /5P

___ /10P

___ /3P

___ /4P

Aufgabe 4

Silbentrennung. Trenne folgende Wörter.       

Knochen ___________________________________

Echse ___________________________________

Dinosaurier ___________________________________

Pflanzenfresser ___________________________________

Erde ___________________________________

Aufgabe 5

Suche aus den Lernwörtern unten die Nomen heraus.
Schreibe sie in Einzahl und Mehrzahl mit bestimmtem Begleiter.
Erde, Dinosaurier, ausgegraben, Knochen, spannend, Echsen, ähnlich,
Skelett, Jahre.

die Erde die Erden

___________________________________ ___________________________________

___________________________________ ___________________________________

___________________________________ ___________________________________

___________________________________ ___________________________________

___________________________________ ___________________________________

Aufgabe 6

Doppelter Mitlaut oder nicht? Verbinde jeweils mit dem richtigen Tipp!

Aufgabe 7

Schreibe die vier Tunwörter mit doppeltem Mitlaut in der Gegenwart auf!

_______________ _______________ _______________ _______________



___ /2P

___ /4P

Aufgabe 8

Purzelsätze. Schreibe die Sätze richtig auf.     

er auf Leise steht schleicht und seinen Eltern. sich zu

_________________________________________________________________

unten. zusammen geht Mit Papa er nach

_________________________________________________________________

Aufgabe 9

Findest du noch zwei weitere Beispiele mit der gleichen    
Aufpass-Stelle?

Männer - Mann Zug - Züge

    

    



___ /8P

3. Klasse / Deutsch

Lösung Klassenarbeit -
Rechtschreibung
Umlaute; Diktat; Silbentrennung; Einzahl Mehrzahl; Mitlaute (Konsonanten);
Sätze schreiben

Aufgabe 1

Umlaute wandeln um: aus a – ä, aus o – ö, aus u – ü

a) Bilde die Mehrzahl: 

ein Wald  →  viele Wälder          

ein Kuss  →  viele Küsse

ein Vogel →  viele Vögel

b) Bilde das Tunwort: 

der Sturm →  stürmen             

der Ton      →  tönen

der Kamm →  kämmen

die Wahl    →  wählen

c) Bilde aus der Ich-Form die Er-Form: 

ich schlafe →  er schläft                

ich lasse    →  er lässt

ich backe  →  er bäckt

ich halte    →  er hält



___ /11P

___ /3P

Aufgabe 2

Schreibe auf was ich dir diktiere.   

Die Dinosaurier
Vor vielen hundert Jahren, als es noch keine Menschen gab, lebten die
Dinosaurier auf der Erde. Sie sahen so ähnlich aus wie die Echsen, die heute auf
der Erde leben, waren aber viel größer. Die meisten von ihnen waren friedliche
Pflanzenfresser. Einige konnten sogar fliegen.
Bis heute wurden schon viele Knochen von Sauriern ausgegraben und ihre
Skelette wieder zusammengesetzt. Es wurden auch schon Eier von Dinosauriern
gefunden. 
Es ist spannend sich die gigantischen Knochen einmal selbst anzusehen.
79 Wörter

Suche alle Wörter mit folgenden Buchstaben heraus.       

ch noch Echsen Knochen

sch Menschen schon  

Doppellaute Dinosaurier auf keine

 aus heute meisten

 Saurier auch Eier

 einmal   

Umlaute größer ähnlich  

doppelte
Konsonanten Pflanzenfresser konnten Skelette

 zusammengesetzt spannend  

ß größer   

Aufgabe 3

Setze folgende Wörter in die Mehrzahl. Schreibe den Begleiter dazu.

a) Der Wald die Wälder

b) Der Strauß      die Sträuße

c) Das Gewächs    die Gewächse



___ /5P

___ /10P

___ /3P

___ /4P

Aufgabe 4

Silbentrennung. Trenne folgende Wörter.       

Knochen Kno-chen

Echse Ech-se

Dinosaurier Di-no-sau-ri-er

Pflanzenfresser Pflan-zen-fres-ser

Erde Er-de

Aufgabe 5

Suche aus den Lernwörtern unten die Nomen heraus.
Schreibe sie in Einzahl und Mehrzahl mit bestimmtem Begleiter.
Erde, Dinosaurier, ausgegraben, Knochen, spannend, Echsen, ähnlich,
Skelett, Jahre.

die Erde die Erden

der Dinosaurier die Dinosaurier

der Knochen die Knochen

die Echse die Echsen

das Skelett die Skelette

das Jahr die Jahre

Aufgabe 6

Doppelter Mitlaut oder nicht? Verbinde jeweils mit dem richtigen Tipp!

Aufgabe 7

Schreibe die vier Tunwörter mit doppeltem Mitlaut in der Gegenwart auf!

er frisst er schwimmt er rennt er/sie küsst



Viel Glück!!

Viel Glück!!

Viel Glück!!Viel Glück!!

Viel Glück!! Gesamt: ____/50P

___ /2P

___ /4P

klassenarbeiten.de - Klassenarbeit 434 - Grundschule, 3. Klasse, Deutsch

Aufgabe 8

Purzelsätze. Schreibe die Sätze richtig auf.     

er auf Leise steht schleicht und seinen Eltern. sich zu

Leise steht er auf und schleicht sich zu seinen Eltern.

unten. zusammen geht Mit Papa er nach

Mit Papa zusammen geht er nach unten.

Aufgabe 9

Findest du noch zwei weitere Beispiele mit der gleichen    
Aufpass-Stelle?

Männer - Mann Zug - Züge

Länder - Land Hang - Hänge

Wände - Wand Flug - Flüge

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 45 43 41 39 37 35 33 31 30 27 25 22 20 18 16 14 12 10 8 6
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