
___ /5P

___ /6P

___ /12P

5. Klasse / Deutsch

Klassenarbeit - Wortarten
Verben; Deklinieren; Pronomen; Zeitformen; Nomen; Adjektive

Aufgabe 1

Schreibe jeweils passende Präfixe (be-, er-, ent-) vor das Verb!

______antworten ______greifen ______halten,

______korken ______schädigen ______lassen

______raten ______fallen ______öffnen

Aufgabe 2

Dekliniere (beuge) drei der folgenden Nomen mit dem dazu gehörigen Artikeln.
Kuh - Platz - Zimmer - Kaninchen - Eule - Hase - Wald - Mutter

 Maskulinum Femininum Neutrum

1 Fall    

2 Fall    

3 Fall    

4 Fall    

Aufgabe 3

Welche Formen sind richtig? Kreuze sie jeweils an.
Manchmal musst du auch zwei oder drei Kreuze in einer Gruppe machen.

  bein Essen
  bei Essen
  beim Essen

  in Garten
  im Garten
  ins Garten

  aufs Wiese
  auf der Wiese
  auf die Wiese

  nach dem 1. Mai
  nach den 1. Mai
  nach des 1. Mais

  vor die Ferien
  vor den Ferien
  vor dem Ferien

  ab der 2. Woche
  ab die 2. Woche
  ab den 2. Woche

  aus silberner Teller
  aus silbernen Tellern
  aus silberne Teller

  unter einen Dach
  unter einem Dach
  unter ein Dach

  als kleiner Bub
  als kleinen Buben
  als klein Bub



___ /5P

___ /4P

Aufgabe 4

Ergänze die richtigen Endungen der Wörter.

Seine quietschend_____ Gelenk_____ müssen geölt werden.

Man kann sein_____ Greifzang_____ nicht mehr öffnen.

Bei sein_____ Alarmknopf muss die Glühbirne ausgewechselt werden.

Alle sein_____ Sensor_____ sollte man überprüfen.

In sein_____ Kopf sind ein paar Schrauben locker.

Aufgabe 5

Verbinde die folgenden Sätze jeweils mit einem Relativpronomen!

Es gibt viele Bücher über das Internet. Das Internet ist manchmal sehr kompliziert.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
 
Das Internet verbindet Computer miteinander. Die Computer stehen überall in der Welt.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
 
Die Menschen können sich damit Nachrichten schicken. In den Nachrichten stehen oft interessante
Neuigkeiten.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
 
Mit speziellen Programmen können die Menschen diese Technik nutzen. Die Programme sind nötig
für das Internet.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________



___ /7P

___ /2P

___ /10P

Aufgabe 6

Setze die Verben in der richtigen Zeitform ein!

Ein Wolf _______________ (kommen) zu einem Bach, um dort zu trinken. Da _______________

(entdecken) er ein Lamm, das ein Stück unterhalb von ihm seinen Durst löschte. „Warum

_______________ (trüben) du mir das Wasser, das ich trinken _______________ (wollen) ?“,

_______________ (wollen) er wissen. „Wie soll ich das Wasser trüben, das von mir zu dir

_______________ (herabfließen) ?“, _______________ (fragen) das Lamm. „Jedenfalls

_______________ (wissen) ich“, sagte der Wolf, „dass du vor fünf Monaten schlecht von mir

____________________ (reden).“ Das Lamm fragte: „Wie soll das  möglich sein? Damals war ich

noch gar nicht geboren!“ „Dann _______________ (sein) es dein Vater _______________ (sein) !“,

_______________ (schreien) der Wolf und _______________ (zerreißen) das Lamm, um es zu

verschlingen.

Aufgabe 7

Schreibe den bestimmten Artikel vor das Nomen!

__________ Kaffee __________ Kaffeepulver

__________ Orange __________ Orangenlimonade

Aufgabe 8

Bilde sinnvolle Zusammensetzungen!
Schreibe die zusammengesetzten Adjektive auf!

Zucker scharf ___________________________________

Nagel finster ___________________________________

Eis rund ___________________________________

Uhr neu ___________________________________

Knochen süß ___________________________________

Hand hart ___________________________________

Stock alt ___________________________________

Spiegel kalt ___________________________________

Kugel glatt ___________________________________

Messer breit ___________________________________



___ /5P

___ /6P

___ /12P

5. Klasse / Deutsch

Lösung Klassenarbeit - Wortarten
Verben; Deklinieren; Pronomen; Zeitformen; Nomen; Adjektive

Aufgabe 1

Schreibe jeweils passende Präfixe (be-, er-, ent-) vor das Verb!

beantworten be / ergreifen er / behalten,

entkorken be / entschädigen er / be / entlassen

be / erraten be / entfallen eröffnen

Aufgabe 2

Dekliniere (beuge) drei der folgenden Nomen mit dem dazu gehörigen Artikeln.
Kuh - Platz - Zimmer - Kaninchen - Eule - Hase - Wald - Mutter

 Maskulinum Femininum Neutrum

1 Fall der Platz die Kuh das Zimmer

2 Fall des Platzes der Kuh des Zimmers

3 Fall dem Platz der Kuh dem Zimmer

4 Fall den Platz die Kuh das Zimmer

Aufgabe 3

Welche Formen sind richtig? Kreuze sie jeweils an.
Manchmal musst du auch zwei oder drei Kreuze in einer Gruppe machen.

  bein Essen
  bei Essen
  beim Essen

  in Garten
  im Garten
  ins Garten

  aufs Wiese
  auf der Wiese
  auf die Wiese

  nach dem 1. Mai
  nach den 1. Mai
  nach des 1. Mais

  vor die Ferien
  vor den Ferien
  vor dem Ferien

  ab der 2. Woche
  ab die 2. Woche
  ab den 2. Woche

  aus silberner Teller
  aus silbernen Tellern
  aus silberne Teller

  unter einen Dach
  unter einem Dach
  unter ein Dach

  als kleiner Bub
  als kleinen Buben
  als klein Bub



___ /5P

___ /4P

___ /7P

Aufgabe 4

Ergänze die richtigen Endungen der Wörter.

Seine quietschenden Gelenke müssen geölt werden.

Man kann seine Greifzangen nicht mehr öffnen.

Bei seinem Alarmknopf muss die Glühbirne ausgewechselt werden.

Alle seine Sensoren sollte man überprüfen.

In seinem Kopf sind ein paar Schrauben locker.

Aufgabe 5

Verbinde die folgenden Sätze jeweils mit einem Relativpronomen!

Es gibt viele Bücher über das Internet. Das Internet ist manchmal sehr kompliziert.

Es gibt viele Bücher über das Internet, das manchmal sehr kompliziert ist.
 
Das Internet verbindet Computer miteinander. Die Computer stehen überall in der Welt.
Das Internet verbindet Computer miteinander, die überall in der Welt stehen.
 
Die Menschen können sich damit Nachrichten schicken. In den Nachrichten stehen oft interessante
Neuigkeiten.
Die Menschen können sich damit Nachrichten schicken, in denen oft interessante
Neuigkeiten stehen.
 
Mit speziellen Programmen können die Menschen diese Technik nutzen. Die Programme sind nötig
für das Internet.
Mit speziellen Programmen, die für das Internet nötig sind, können die Menschen diese
Technik nutzen.

Aufgabe 6

Setze die Verben in der richtigen Zeitform ein!

Ein Wolf kam (kommen) zu einem Bach, um dort zu trinken. Da entdeckte (entdecken) er ein

Lamm, das ein Stück unterhalb von ihm seinen Durst löschte. „Warum trübst (trüben) du mir das

Wasser, das ich trinken will (wollen) ?“, wollte (wollen) er wissen. „Wie soll ich das Wasser trüben,

das von mir zu dir herabfließt (herabfließen) ?“, fragte (fragen) das Lamm. „Jedenfalls weiß

(wissen) ich“, sagte der Wolf, „dass du vor fünf Monaten schlecht von mir geredet hast (reden).“

Das Lamm fragte: „Wie soll das  möglich sein? Damals war ich noch gar nicht geboren!“ „Dann ist

(sein) es dein Vater gewesen (sein) !“, schrie (schreien) der Wolf und zerriss (zerreißen) das

Lamm, um es zu verschlingen.



Viel Glück!!

Viel Glück!!

Viel Glück!!Viel Glück!!

Viel Glück!! Gesamt: ____/51P

___ /2P

___ /10P

klassenarbeiten.de - Klassenarbeit 722 - Realschule, 5. Klasse, Deutsch

Aufgabe 7

Schreibe den bestimmten Artikel vor das Nomen!

der Kaffee das Kaffeepulver

die Orange die Orangenlimonade

Aufgabe 8

Bilde sinnvolle Zusammensetzungen!
Schreibe die zusammengesetzten Adjektive auf!

Zucker scharf messerscharf

Nagel finster stockfinster

Eis rund kugelrund

Uhr neu nagelneu

Knochen süß zuckersüß

Hand hart knochenhart

Stock alt uralt

Spiegel kalt eiskalt

Kugel glatt spiegelglatt

Messer breit handbreit

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 42 40 38 36 34 32 30 28 25 22 20 18 16 14 12 10 8 7
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