
___ /2P

___ /5P

5. Klasse / Deutsch

Klassenarbeit - Textformen
Anzeigentext; Medien

Aufgabe 1

Weißt du warum eine Suchanzeige geschrieben wird?

 Um andere zu finden, die einen ähnlichen Gegenstand haben, um sich darüber
auszutauschen.

 Um einen Gegenstand anpreisen und ihn dann zu verkaufen.

 Um andere dazu bringen, einen Gegenstand zu suchen.

 Um einen verlorenen Gegenstand genau zu beschreiben, sodass andere ihn
wieder erkennen.

Aufgabe 2

Welche Aussagen passen hier? Kreuze an:

 SMS /
Kurznachtr. E-Mail Brief

Nina modelt    

Es ist etwas Tolles passiert. Nina hat ihren ersten
Job als Model.    

Später mehr    

Es ist nicht zu glauben. Da träumt sie ständig
davon, und plötzlich wird ihr Traum Wirklichkeit    

Irre, oder?    

Nina hat es echt nicht geglaubt    

Nina war unterwegs eine Weile, aber wir sehen
uns Morgen    

Treff sie Morgen    

Bin alleine. Nina modelt irgendwo    

Hab sie paar Tage nicht gesehen. Morgen läuft
sie hier wieder ein    

Mal sehen was sie erzählt. Muss Schluss
machen. Wir sehen uns    



___ /4P

___ /2P

___ /3P

Aufgabe 3

Wofür eignen sich die Medien? Kreuze an:

Aussagen Richtig Falsch

Mit einer SMS kann man schnell etwas übermitteln.   

Ein Brief muss knapp und unpersönlich sein.   

Persönliche Gespräche, auch am Telefon, eignen sich gut für
private Zwecke.   

Eine Fernsehsendung richtet sich an eine einzelne Person.   

Eine E-Mail kann umgangssprachlich sein.   

An einer Radiosendung kann man sich nur selten beteiligen.   

In einer SMS kann man sich eher ausführlich ausdrücken.   

Ein Zeitungsartikel ist meistens unsachlich.   

Aufgabe 4

Welcher Anzeigetext hätte vermutlich am meisten Erfolg?

 Suche verlorenes Kleidungsstück, grün, schon etwas älter, gestern verloren,
bitte abgeben, aus Leder, im Park, auf der Wiese

 

He. Ich heiße Lara und habe letzte Woche meine grünblaue Tasche der
Marke „snike“ mit Balletschuhen und einem blauen Shirt im Zugabteil auf der
Strecke von Berlin nach Leipzig verloren. Wer die Tasche findet, bitte nicht
klauen, sondern melde dich bei mir. Vielen Dank und liebe Grüße Lara

 Suche meinen Hund. Er ist 5 Jahre alt und hört auf den Namen „Wuffy“

 

Handy verloren! Habe am 12. Juni mein Handy in der Nähe vom Schwimmbad
verloren. Das Modell ist Samsung Galaxy S6, außen blau und hat ein graues
Display. Das Handy war in einer grauen Lederhandytasche mit blauem Band. Der
Finder möge sich doch bitte bei der Redaktion melden.

 

Aufgabe 5

Setze in dieser Suchanzeige die Stichpunkte richtig ein:
Ein graues Display ‐ Handy – Finderlohn ‐ ist blau ‐ in der Nähe vom Schwimmbad –
das Modell Samsung Galaxy S6

_______________ verloren!

Habe am 12. Juni ________________________________________

mein Handy verloren! Es handelt sich um ___________________________________

Das Handy _______________ und hat ______________________________.

____________________! Wer es findet, möchte sich über Mail

bei mir melden: nickberg44@web.de



___ /5P

Aufgabe 6

Welches „Sprach“ Beispiel passt hier wohl? Kreuze an:

 Zeit-
ung

SMS /
Kurz-
nachr.

E-Mail Brief Buch

Nach Angaben eines Sprechers sind die neuen
Kollektionen seit Monaten nicht mehr so gut
angekommen

     

Hab den Job      

Mailänder Mode setzt Maßstäbe      

Sorry, Shooting dauert noch      

Sehr geehrte Damen und Herren. Mit den
beiliegenden Fotos möchte ich mich als Model
bei Ihnen bewerben.

     

An alle! Was sagt ihr?, komme vielleicht auf die
Titelseite. Nina      

Der Fotograf richtet die Kamera auf sie, und im
gleichen Moment bestand die Welt nur noch
aus ihm und ihr.

     

Liebe Lisa, Shooting war super. Ich bin stolz auf
mich und hoffe du auch auf mich. Tschau Nina      

Liebe Mami und lieber Papi. Bin jetzt im Hotel
angekommen und ruhe mich aus. Hatte heute
mein erstes Shooting, und es interessiert euch
doch bestimmt wie es gelaufen ist.

     

Als sie die Modelagentur betrat, spürte sie das
kribbeln, das immer über sie kam, wenn sie
daran dachte, eines Tages in dieser Branche
hier arbeiten zu können.

     



___ /2P

___ /5P

5. Klasse / Deutsch

Lösung Klassenarbeit - Textformen
Anzeigentext; Medien

Aufgabe 1

Weißt du warum eine Suchanzeige geschrieben wird?

 Um andere zu finden, die einen ähnlichen Gegenstand haben, um sich darüber
auszutauschen.

 Um einen Gegenstand anpreisen und ihn dann zu verkaufen.

 Um andere dazu bringen, einen Gegenstand zu suchen.

X Um einen verlorenen Gegenstand genau zu beschreiben, sodass andere ihn
wieder erkennen.

Aufgabe 2

Welche Aussagen passen hier? Kreuze an:

 SMS /
Kurznachtr. E-Mail Brief

Nina modelt x   

Es ist etwas Tolles passiert. Nina hat ihren ersten
Job als Model.   x

Später mehr x   

Es ist nicht zu glauben. Da träumt sie ständig
davon, und plötzlich wird ihr Traum Wirklichkeit   x

Irre, oder? x   

Nina hat es echt nicht geglaubt  x  

Nina war unterwegs eine Weile, aber wir sehen
uns Morgen  x x

Treff sie Morgen x   

Bin alleine. Nina modelt irgendwo  x  

Hab sie paar Tage nicht gesehen. Morgen läuft
sie hier wieder ein  x x

Mal sehen was sie erzählt. Muss Schluss
machen. Wir sehen uns  x  



___ /4P

___ /2P

___ /3P

Aufgabe 3

Wofür eignen sich die Medien? Kreuze an:

Aussagen Richtig Falsch

Mit einer SMS kann man schnell etwas übermitteln. X  

Ein Brief muss knapp und unpersönlich sein.  X

Persönliche Gespräche, auch am Telefon, eignen sich gut für
private Zwecke. X  

Eine Fernsehsendung richtet sich an eine einzelne Person.  X

Eine E-Mail kann umgangssprachlich sein. X  

An einer Radiosendung kann man sich nur selten beteiligen. X  

In einer SMS kann man sich eher ausführlich ausdrücken.  X

Ein Zeitungsartikel ist meistens unsachlich.  X

Aufgabe 4

Welcher Anzeigetext hätte vermutlich am meisten Erfolg?

 Suche verlorenes Kleidungsstück, grün, schon etwas älter, gestern verloren,
bitte abgeben, aus Leder, im Park, auf der Wiese

 

He. Ich heiße Lara und habe letzte Woche meine grünblaue Tasche der
Marke „snike“ mit Balletschuhen und einem blauen Shirt im Zugabteil auf der
Strecke von Berlin nach Leipzig verloren. Wer die Tasche findet, bitte nicht
klauen, sondern melde dich bei mir. Vielen Dank und liebe Grüße Lara

 Suche meinen Hund. Er ist 5 Jahre alt und hört auf den Namen „Wuffy“

X

Handy verloren! Habe am 12. Juni mein Handy in der Nähe vom Schwimmbad
verloren. Das Modell ist Samsung Galaxy S6, außen blau und hat ein graues
Display. Das Handy war in einer grauen Lederhandytasche mit blauem Band. Der
Finder möge sich doch bitte bei der Redaktion melden.

 

Aufgabe 5

Setze in dieser Suchanzeige die Stichpunkte richtig ein:
Ein graues Display ‐ Handy – Finderlohn ‐ ist blau ‐ in der Nähe vom Schwimmbad –
das Modell Samsung Galaxy S6

Handy verloren!

Habe am 12. Juni in der Nähe vom Schwimmbad

mein Handy verloren! Es handelt sich um das Modell Samsung Galaxy S6

Das Handy ist blau und hat ein graues Display.

Finderlohn! Wer es findet, möchte sich über Mail

bei mir melden: nickberg44@web.de



Viel Glück!!

Viel Glück!!

Viel Glück!!Viel Glück!!

Viel Glück!! Gesamt: ____/21P

___ /5P

klassenarbeiten.de - Klassenarbeit 730 - Gesamtschule, 5. Klasse, Deutsch

Aufgabe 6

Welches „Sprach“ Beispiel passt hier wohl? Kreuze an:

 Zeit-
ung

SMS /
Kurz-
nachr.

E-Mail Brief Buch

Nach Angaben eines Sprechers sind die neuen
Kollektionen seit Monaten nicht mehr so gut
angekommen

x     

Hab den Job  x    

Mailänder Mode setzt Maßstäbe x     

Sorry, Shooting dauert noch  x    

Sehr geehrte Damen und Herren. Mit den
beiliegenden Fotos möchte ich mich als Model
bei Ihnen bewerben.

   x  

An alle! Was sagt ihr?, komme vielleicht auf die
Titelseite. Nina   x   

Der Fotograf richtet die Kamera auf sie, und im
gleichen Moment bestand die Welt nur noch
aus ihm und ihr.

    x

Liebe Lisa, Shooting war super. Ich bin stolz auf
mich und hoffe du auch auf mich. Tschau Nina   x   

Liebe Mami und lieber Papi. Bin jetzt im Hotel
angekommen und ruhe mich aus. Hatte heute
mein erstes Shooting, und es interessiert euch
doch bestimmt wie es gelaufen ist.

   x  

Als sie die Modelagentur betrat, spürte sie das
kribbeln, das immer über sie kam, wenn sie
daran dachte, eines Tages in dieser Branche
hier arbeiten zu können.

    x

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 18 18 17 16 15 14 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 5 4 3 2
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