
___ /14P

___ /11P

3. Klasse / Deutsch

Klassenarbeit - Rechtschreibung
Diktat; Groß- und Kleinschreibung; Umlaute; Wortarten; Einzahl Mehrzahl

Aufgabe 1

Schreibe den Text ab und bestimme was groß und was klein
geschrieben wird.

die gartenbank
in der mitte unseres gartens steht eine alte gartenbank. sie ist aus holz und hat schon
einige macken. trotzdem mögen wir sie alle sehr. wenn man sich im sommer ganz still
auf die bretter setzt, kann man das rascheln der blätter in den bäumen hören. wenn
man glück hat, sieht man die eichhörnchen von ast zu ast hüpfen. ist es draußen
kühler, dann stellen wir ein futterhäuschen für die vögel auf das bänkchen.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Aufgabe 2

Schreibe alle Wörter im Diktat mit einem Umlaut auf.

_______________ _______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________  



___ /15P

___ /10P

___ /5P

Aufgabe 3

Ordne die Lernwörter der richtigen Wortart zu.
Garten, Mutter, helfen, locker, Hacke, Vertiefung, Samenkorn, bedecken,
machen, klein, Schluss, wässern, grün, lecker, Triebe

Tunwort Wiewort Namenwort

   

   

   

   

   

   

   

Aufgabe 4

Schreibe alle Wörter mit einem doppelten Mitlaut auf.     

_______________ _______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________ _______________

_______________ _______________   

Aufgabe 5

Schreibe die Namenwörter in der Mehrzahl auf.

die Mutter viele ___________________________________

der Garten viele ___________________________________

das Korn viele ___________________________________

der Trieb viele ___________________________________

die Kanne viele ___________________________________



___ /6P

___ /3P

___ /5P

___ /6P

Aufgabe 6

Trage das Wort "wachsen" richtig ein:        

ich ____________________ du ____________________

er ____________________ wir ____________________

ihr ____________________ sie ____________________

Aufgabe 7

Schreibe die Einzahl folgender Namenwörter auf.  

die Bretter das ___________________________________

die Bäume der ___________________________________

die Blätter das ___________________________________

Aufgabe 8

Schreibe die Mehrzahl folgender Namenwörter auf.    

der Garten viele ___________________________________

das Holz viele ___________________________________

die Bank viele ___________________________________

das Glück viel  ___________________________________

der Ast viele ___________________________________

Aufgabe 9

Erkennst du die folgenden Lernwörter?   

___ ___ tt ___ ___ ___ ___ ck ___

___ ___ ___ eck ___ ___ S ___ ___ ___ ___ ss

k ___ ___ ___ n g ___ ü ___



___ /14P

___ /11P

3. Klasse / Deutsch

Lösung Klassenarbeit -
Rechtschreibung
Diktat; Groß- und Kleinschreibung; Umlaute; Wortarten; Einzahl Mehrzahl

Aufgabe 1

Schreibe den Text ab und bestimme was groß und was klein
geschrieben wird.

Die Gartenbank
In der Mitte unseres Gartens steht eine alte Gartenbank. Sie ist aus Holz und hat schon
einige Macken. Trotzdem mögen wir sie alle sehr. Wenn man sich im Sommer ganz still
auf die Bretter setzt, kann man das Rascheln der Blätter in den Bäumen hören. Wenn
man Glück hat, sieht man die Eichhörnchen von Ast zu Ast hüpfen. Ist es draußen
kühler, dann stellen wir ein Futterhäuschen für die Vögel auf das Bänkchen.

Aufgabe 2

Schreibe alle Wörter im Diktat mit einem Umlaut auf.

mögen Blätter Bäumen Glück

Eichhörnchen hüpfen hören kühler

Futterhäuschen Vögel Bänkchen  

Aufgabe 3

Ordne die Lernwörter der richtigen Wortart zu.
Garten, Mutter, helfen, locker, Hacke, Vertiefung, Samenkorn, bedecken,
machen, klein, Schluss, wässern, grün, lecker, Triebe



___ /15P

___ /10P

___ /5P

___ /6P

Tunwort Wiewort Namenwort

helfen locker Garten

bedecken grün Mutter

wässern lecker Hacke

machen klein Vertiefung

  Samenkorn

  Schluss

  Triebe

Aufgabe 4

Schreibe alle Wörter mit einem doppelten Mitlaut auf.     

Mitte alle wenn Sommer

still Bretter Blätter dann

Futterhäuschen stellen   

Aufgabe 5

Schreibe die Namenwörter in der Mehrzahl auf.

die Mutter viele Mütter

der Garten viele Gärten

das Korn viele Körner

der Trieb viele Triebe

die Kanne viele Kannen

Aufgabe 6

Trage das Wort "wachsen" richtig ein:        

ich wachse du wächst

er wächst wir wachsen

ihr wachst sie wachsen



Viel Glück!!

Viel Glück!!

Viel Glück!!Viel Glück!!

Viel Glück!! Gesamt: ____/75P

___ /3P

___ /5P

___ /6P

klassenarbeiten.de - Klassenarbeit 468 - Grundschule, 3. Klasse, Deutsch

Aufgabe 7

Schreibe die Einzahl folgender Namenwörter auf.  

die Bretter das Brett

die Bäume der Baum

die Blätter das Blatt

Aufgabe 8

Schreibe die Mehrzahl folgender Namenwörter auf.    

der Garten viele Gärten

das Holz viele Hölzer

die Bank viele Bänke

das Glück viel  Glück

der Ast viele Äste

Aufgabe 9

Erkennst du die folgenden Lernwörter?   

M u tt e r H a ck e

b e d eck e n S c h l u ss

k l e i n g r ü n

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 67 64 61 59 56 53 50 47 45 41 37 33 30 27 24 21 18 15 13 10
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