
___ /8P

___ /8P

___ /2P

3. Klasse / Deutsch

Klassenarbeit - Grammatik
Vergangenheit; Wortlehre; Gegensatzpaare; Gegenwart; Einzahl- Mehrzahl;
Satzlehre

Aufgabe 1

Unterstreiche Formen, die in der Gegenwart stehen grün, in der
1.Vergangenheit blau und in der 2. Vergangenheit rot.
Streiche falsche Formen durch.

Ich stehe                                wir kommen                             du bist gefahren

             Sie spielt Flöte                               du hast gegessen

Ihr habt gestolpert                     er ließ                                      du gingst

Aufgabe 2

Findest du alle Wiewörter? Unterstreiche sie grün!   

Gestern hatte ich Geburtstag. Als ich nach Hause kam, roch ich einen süßen Duft.

Leise schlich ich mich zur Küchentür und schaute vorsichtig durch den Türspalt. Auf

dem Tisch stand ein leckerer Kuchen mit neun weißen Kerzen. Daneben entdeckte

ich bunte Geschenke mit riesigen Schleifen. Plötzlich gab es einen lauten Knall. Ein

grüner Luftballon zerplatzte.

Aufgabe 3

Schreibe das Gegenteil auf!

traurig ⇔ ________________________________________

spannend ⇔ ________________________________________



___ /18P

___ /4P

___ /15P

Aufgabe 4

Konjugiere (beuge) die folgenden Verben: gehen, spielen, lachen.

ich _______________ wir _______________

du _______________ ihr _______________

er, sie, es _______________ sie _______________

ich _______________ wir _______________

du _______________ ihr _______________

er, sie, es _______________ sie _______________

ich _______________ wir _______________

du _______________ ihr _______________

er, sie, es _______________ sie _______________

Aufgabe 5

Notiere hinter jedem Satz, in welcher Zeit er steht!
(GG = Gegenwart, 1. Vergangenheit = 1.VG, 2. Vergangenheit = 2.VG)

In den Weihnachtsferien hat uns meine Oma besucht. __________

Alle haben sehr schöne Geschenke bekommen. __________

Vater lobte das gute Essen. __________

Ich freue mich schon auf nächstes Weihnachten. __________

Aufgabe 6

Setze in die Mehrzahl und ergänze die Artikel:    

Artikel Einzahl Artikel Mehrzahl

 Stift   

 Baum   

 Rätsel   

 Fichte   

 Maus   



___ /4P

Aufgabe 7

Unterstreiche in jedem Satz den Satzgegenstand blau und die
Satzaussage rot!

a) In ihrem Zimmer packen Liam und Sam viele Sachen in die

    neue Reisetasche.

b) Morgen verreisen sie endlich mit der ganzen Familie nach Italien.



___ /8P

___ /8P

___ /2P

3. Klasse / Deutsch

Lösung Klassenarbeit - Grammatik
Vergangenheit; Wortlehre; Gegensatzpaare; Gegenwart; Einzahl- Mehrzahl;
Satzlehre

Aufgabe 1

Unterstreiche Formen, die in der Gegenwart stehen grün, in der
1.Vergangenheit blau und in der 2. Vergangenheit rot.
Streiche falsche Formen durch.

Ich stehe                                wir kommen                             du bist gefahren

             Sie spielt Flöte                               du hast gegessen

Ihr habt gestolpert                     er ließ                                      du gingst

Aufgabe 2

Findest du alle Wiewörter? Unterstreiche sie grün!   

Gestern hatte ich Geburtstag. Als ich nach Hause kam, roch ich einen süßen Duft.

Leise schlich ich mich zur Küchentür und schaute vorsichtig durch den Türspalt. Auf

dem Tisch stand ein leckerer Kuchen mit neun weißen Kerzen. Daneben entdeckte

ich bunte Geschenke mit riesigen Schleifen. Plötzlich gab es einen lauten Knall. Ein

grüner Luftballon zerplatzte.

Aufgabe 3

Schreibe das Gegenteil auf!

traurig ⇔ fröhlich

spannend ⇔ langweilig



___ /18P

___ /4P

___ /15P

Aufgabe 4

Konjugiere (beuge) die folgenden Verben: gehen, spielen, lachen.

ich gehe wir gehen

du gehst ihr geht

er, sie, es geht sie gehen

ich spiele wir spielen

du spielst ihr spielt

er, sie, es spielt sie spielen

ich lache wir lachen

du lachst ihr lacht

er, sie, es lacht sie lachen

Aufgabe 5

Notiere hinter jedem Satz, in welcher Zeit er steht!
(GG = Gegenwart, 1. Vergangenheit = 1.VG, 2. Vergangenheit = 2.VG)

In den Weihnachtsferien hat uns meine Oma besucht. 2. VG

Alle haben sehr schöne Geschenke bekommen. 2. VG

Vater lobte das gute Essen. 1. VG

Ich freue mich schon auf nächstes Weihnachten. GG

Aufgabe 6

Setze in die Mehrzahl und ergänze die Artikel:    

Artikel Einzahl Artikel Mehrzahl

der Stift die Stifte

der Baum die Bäume

das Rätsel die Rätsel

die Fichte die Fichten

die Maus die Mäuse



Viel Glück!!

Viel Glück!!

Viel Glück!!Viel Glück!!

Viel Glück!! Gesamt: ____/59P

___ /4P
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Aufgabe 7

Unterstreiche in jedem Satz den Satzgegenstand blau und die
Satzaussage rot!

a) In ihrem Zimmer packen Liam und Sam viele Sachen in die

    neue Reisetasche.

b) Morgen verreisen sie endlich mit der ganzen Familie nach Italien.

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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