
___ /22P

___ /12P

___ /6P

2. Klasse / Deutsch

Klassenarbeit - Deutschtests im 2.
Halbjahr
Wortarten; Tunwörter; Einzahl und Mehrzahl; Wiewörter; Satzzeichen;
Satzarten

Aufgabe 1

Unterstreiche: Namenwörter grün, Tunwörter rot, Wiewörter blau!
Achtung! Die Namenwörter sind kleingeschrieben!           

Morgen gehe ich mit meiner patin in den großen zoo nach nürnberg.        

Um zwei uhr fährt uns mein onkel mit seinem neuen auto hin.

Wir freuen uns riesig darauf. Es gibt dort viele wilde und seltene tiere.

Hoffentlich brüllen die löwen laut und liegen nicht nur faul herum.

Aufgabe 2

Setze die Tunwörter in die richtige Form!

geben ich __________ er __________ ihr __________

fallen ich __________ er __________ ihr __________

dürfen ich __________ er __________ ihr __________

essen ich __________ er __________ ihr __________

Aufgabe 3

Setze in die Mehrzahl und finde den Begleiter!

__________ Platz    -   _________________________         

__________ Wort     -  _________________________

__________ Frau     -   _________________________             



___ /6P

___ /4P

___ /6P

Aufgabe 4

Streiche die Wörter durch, die falsch sind!

Aufgabe 5

Setze die Wiewörter in der richtigen Form ein!

Im Zirkus                                                                                        

komisch:  Ich sehe mir den _______________ Clown an.

mutig:      Der Seiltänzer ist ein _______________ Mann.

dünn:       Er tanzt auf dem _______________ Seil.

schwarz:  Das _______________ Pferd läuft im Kreis.

Aufgabe 6

Welches Zeichen muss an das Satzende: Punkt . oder Fragezeichen ?

Gestern habe ich mit meinem Freund gespielt ___

Hast du uns gesehen ___

Weißt du, wie viele Tore ich geschossen habe ___

Wir sind zwei Stunden nur gerannt ___

Danach war ich ganz schön müde ___                           

Spielst du morgen auch mit ___



___ /4P

Aufgabe 7

Verwandle jeden Aussagesatz in einen Fragesatz!

Tom besucht gerade seinen Opa.

____________________________________________________________

Morgen will er mit mir spielen.

____________________________________________________________

Vor drei Tagen hatte er Geburtstag.        

____________________________________________________________

Er hat einen neuen Ball bekommen.                   

____________________________________________________________



___ /22P

___ /12P

___ /6P

2. Klasse / Deutsch

Lösung Klassenarbeit - Deutschtests
im 2. Halbjahr
Wortarten; Tunwörter; Einzahl und Mehrzahl; Wiewörter; Satzzeichen;
Satzarten

Aufgabe 1

Unterstreiche: Namenwörter grün, Tunwörter rot, Wiewörter blau!
Achtung! Die Namenwörter sind kleingeschrieben!

Morgen gehe ich mit meiner patin in den großen zoo nach nürnberg.

Um zwei uhr fährt uns mein onkel mit seinem neuen auto hin.

Wir freuen uns riesig darauf. Es gibt dort viele wilde und seltene tiere.

Hoffentlich brüllen die löwen laut und liegen nicht nur faul herum.

Aufgabe 2

Setze die Tunwörter in die richtige Form!

geben ich gebe er gibt ihr gebt

fallen ich falle er fällt ihr fallt

dürfen ich darf er darf ihr dürft

essen ich esse er isst ihr esst

Aufgabe 3

Setze in die Mehrzahl und finde den Begleiter!

der Platz    -   die Plätze         

das Wort     -  die Wörter

die Frau     -   die Frauen             



___ /6P

___ /4P

___ /6P

Aufgabe 4

Streiche die Wörter durch, die falsch sind!

Aufgabe 5

Setze die Wiewörter in der richtigen Form ein!

Im Zirkus                                                                                        

komisch:  Ich sehe mir den komischen Clown an.

mutig:      Der Seiltänzer ist ein mutiger Mann.

dünn:       Er tanzt auf dem dünnen Seil.

schwarz:  Das schwarze Pferd läuft im Kreis.

Aufgabe 6

Welches Zeichen muss an das Satzende: Punkt . oder Fragezeichen ?

Gestern habe ich mit meinem Freund gespielt .

Hast du uns gesehen ?

Weißt du, wie viele Tore ich geschossen habe ?

Wir sind zwei Stunden nur gerannt .

Danach war ich ganz schön müde .                           

Spielst du morgen auch mit ?



Viel Glück!!

Viel Glück!!

Viel Glück!!Viel Glück!!

Viel Glück!! Gesamt: ____/60P

___ /4P

klassenarbeiten.de - Klassenarbeit 4566 - Grundschule, 2. Klasse, Deutsch

Aufgabe 7

Verwandle jeden Aussagesatz in einen Fragesatz!

Tom besucht gerade seinen Opa.

Besucht Tom gerade seinen Opa?

Morgen will er mit mir spielen.

Will er morgen mit mir spielen?

Vor drei Tagen hatte er Geburtstag.        

Hatte er vor drei Tagen Geburtstag?

Er hat einen neuen Ball bekommen.                   

Hat er einen neuen Ball bekommen?

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 54 51 49 47 45 42 40 38 36 33 30 27 24 21 19 17 15 12 10 8
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