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3. Klasse / Deutsch

Klassenarbeit - Grammatik
Vergangenheit; Gegenwart; Wortlehre; Wortstamm; Satzlehre; Endungen

Aufgabe 1

Schreibe die richtige Form in die freien Zeilen der Tabelle.

Vergangenheit Gegenwart

er malte er malt wir malen

er brachte er  wir  

er  er singt wir  

er flog er  wir  

er  er läuft wir  

er  er  wir wünschen

er  er springt wir  

er  er  wir hüpften

er  er steht wir  

er fuhr er wir  

er  er trägt wir  

er  er  wir rufen

er  er sieht wir  

Aufgabe 2

Unterstreiche in folgenden Texten alle Nomen grün, alle Verben rot und
alle Adjektive blau!

Sebastian und seine Eltern verleben die Pfingstferien auf dem Land. Sie haben

riesigen Spaß. Oft fahren sie mit den Rädern oder wandern. Für die Ausflüge packt

Mutter immer den großen Rucksack.



___ /1P

___ /16P

___ /14P

Aufgabe 3

Welche Wörter gehören zu einer Wortfamilie? Schreibe den Merksatz!

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Aufgabe 4

Ergänze Rede- und Satzzeichen.  

Aufgabe 5

Ergänze die fehlenden Wörter.

-ig -lich

Sonne sonnig Tag täglich

Farbe _______________ _______________ sportlich

_______________ fleißig Ende _______________

Haar _______________ Sommer _______________

Mut _______________ _______________ monatlich

_______________ steinig _______________ namentlich

Schmutz _______________ Raum _______________

Ruhe _______________ Mann _______________



___ /12P

___ /16P

3. Klasse / Deutsch

Lösung Klassenarbeit - Grammatik
Vergangenheit; Gegenwart; Wortlehre; Wortstamm; Satzlehre; Endungen

Aufgabe 1

Schreibe die richtige Form in die freien Zeilen der Tabelle.

Vergangenheit Gegenwart

er malte er malt wir malen

er brachte er bringt wir bringen

er sang er singt wir singen

er flog er fliegt wir fliegen

er lief er läuft wir laufen

er wünschte er wünscht wir wünschen

er sprang er springt wir springen

er hüpfte er hüpft wir hüpften

er stand er steht wir standen

er fuhr er fährt wir fahren

er trug er trägt wir tragen

er rief er ruft wir rufen

er sah er sieht wir sehen

Aufgabe 2

Unterstreiche in folgenden Texten alle Nomen grün, alle Verben rot und
alle Adjektive blau!

Sebastian und seine Eltern verleben die Pfingstferien auf dem Land. Sie haben

riesigen Spaß. Oft fahren sie mit den Rädern oder wandern. Für die Ausflüge packt

Mutter immer den großen Rucksack.



Viel Erfolg!!

Viel Erfolg!!

Viel Erfolg!!Viel Erfolg!!

Viel Erfolg!! Gesamt: ____/59P

___ /1P

___ /16P

___ /14P
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Aufgabe 3

Welche Wörter gehören zu einer Wortfamilie? Schreibe den Merksatz!

Wörter mit einem gleichen oder ähnlichen Wortstamm gehören zu einer
Wortfamilie.

Aufgabe 4

Ergänze Rede- und Satzzeichen.

Jule ruft: “ Komm Klaus, spiel mit uns!“
Hanne erzählt: “Wir haben die ganze Nacht im Zelt geschlafen.“
Klaus fragt: “Leihst du mir dein Buch, Michael?“
Jan schreit laut: “Hilfe, es brennt!“

Aufgabe 5

Ergänze die fehlenden Wörter.

-ig -lich

Sonne sonnig Tag täglich

Farbe farbig Sport sportlich

Fleiß fleißig Ende endlich

Haar haarig Sommer sommerlich

Mut mutig Monat monatlich

Stein steinig Name namentlich

Schmutz schmutzig Raum räumlich

Ruhe ruhig Mann männlich

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 53 50 48 46 44 42 39 37 35 32 29 26 23 21 19 16 14 12 10 8
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