_____. Klassenarbeit Deutsch

Klasse: ___________

Datum: ___________

Name: ______________________________________________
1. Um welche Wortart handelt es sich bei den folgenden Wörtern?
___ 13 P.
Erstelle auf dem beiliegenden Extrablatt eine vierspaltige Tabelle
(Nomen, Verben, Adjektive, Personalpronomen) und trage die Wörter in die
passende Spalte der Tabelle ein.
Landschaft

kauen

schlummern
gießen
du

ich

Kenntnis

ihr

Schicksal

Bereitschaft
zauberhaft
Altertum

ruhig

schweigsam
opfern

beruhigend
Prüfung

mir

Zeitung

schmackhaft

testen

arrogant

entgehen
ankommen
trübsinnig
beweglich

2. Lies die folgende Geschichte.

5

10

15

An diesem Tag war zufälligerweise ich die Erste, die nach Hause kam, und so war
auch ich es, die das Päckchen vor der Tür fand. Ich schaute es mir an, dachte mir
aber nichts weiter dabei, als ich es auf den Tisch legte. Erst, als es anfing,
Geräusche von sich zu geben, wurde ich neugierig. Ich öffnete es und schaute
hinein. In dem Päckchen befand sich ein Plastikkästchen. Und tatsächlich: Dort
bewegte sich etwas. Ich hob den Deckel an. Beine streckten sich mir entgegen. Ich
stellte das Kästchen auf den Tisch und ging ein paar Schritte zurück. Der Deckel
öffnete sich weiter und dann kam etwas heraus: eine Spinne. Sie lief über den
Tisch, lief am Tischbein hinunter und lief über den Fußboden unter den
Kühlschrank.
Gerade als ich darüber nachdachte, was ich jetzt tun sollte, kam mein Bruder zur
Haustür rein. Sein Blick fiel auf das Päckchen.
„Sag mal, hast du mein Päckchen aufgemacht?“, sagte er.
„Ich? Wieso denn ich?“, sagte ich. „Quatsch, das lag offen vor der Tür.“
„Wirklich?“, sagte er. „Heute sollte nämlich vom Zoogeschäft die Vogelspinne
geliefert werden, die ich für Biologie brauche.“
a. Die Geschichte „Das Päckchen“ klingt in dieser Form nicht
___ 6 P.
besonders spannend. Finde für die folgenden Nomen weitere
passende Adjektive, die das Nomen genauer beschreiben und so die Geschichte
aufwerten. Die Zahl in Klammern gibt dir an, wie viele Adjektive du pro Nomen
angeben sollst. Schreibe die Adjektive auf das beiliegende Extrablatt.

6

Päckchen: seltsam (2)

Geräusche: merkwürdige (2)

Plastikkästchen: schwarzes (2)

Spinnenbeine: behaarte (2)

Spinne: fette (3)

Bruder: großer (1)
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b. Schreibe die in der Geschichte unterstrichenen Teilsätze auf
das beiliegende Extrablatt. Finde für jeden Teilsatz ein passendes
Adjektiv und notiere dieses.

___

8 P.

c. Die Sätze der Zeilen 8 bis 10 sowie der Zeilen 13 bis 16 wirken
___
aufgrund der Wiederholungen eintönig. Finde für die sich wiederholenden Wörter bedeutungsähnliche, aber treffendere Wörter und
schreibe sie auf das beiliegende Extrablatt.

6 P.

d. Schreibe die Geschichte um. Verwende hierzu einige deiner
Änderungsvorschläge aus Aufgabe 2.a. – c. Schreibe deine
Geschichte auf das beiliegende Extrablatt.

___

8 P.

e. Lies die Fortsetzung der Geschichte und versuche, herauszu___
finden, warum Niclas und seine Schwester solche Verständigungsprobleme haben. Notiere deine Antwort auf dem beiliegenden Extrablatt.

2 P.

„Hm, dann muss sie wohl irgendwo draußen sein“, entgegnete ich bemüht
unschuldig. Ausgerechnet in diesem Moment schoss sie plötzlich unter dem
Kühlschrank hervor und flitzte vor unseren Augen ins Wohnzimmer.
„Dann muss sie wohl irgendwo draußen sein? Und was war das eben? Ist dir
klar, was hier los ist, wenn Mama nach Hause kommt und sie durchs
Wohnzimmer rennt?“
„Mama?“, fragte ich begriffsstutzig. „Rennt durchs Wohnzimmer?“
„Mama? Quatsch, die Spinne! Wir müssen sie einfangen! Und zwar schnell!
Noch bevor Maunzi sie sieht. Nicht auszudenken, was passiert, wenn sie gleich
nach Hause kommt und sie mit ihr im Wohnzimmer spielt!“
Ich wurde immer irritierter. „Maunzi kommt gleich nach Hause?“
Langsam wurde mein Bruder wütend. „Nicht Maunzi! Mama!“
„Ach so, ich dachte schon. Sie liegt nämlich auf der Couch.“
„Mama?“ Jetzt war es Niclas, der verwirrt war.
„Nein, Maunzi!“ – „Können wir jetzt mal aufhören, zu diskutieren, und sie
fangen?“ – „Maunzi?“
Ich glaube, dass Spinnen schon viele ängstliche, verdutzte, entsetzte,
erschrockene oder schockierte Gesichter gesehen haben … aber sicher war
unsere Spinne die erste, die so einen verwirrten Gesichtsausdruck zu sehen
bekam, als sie wieder in die Küche spazierte. Vermutlich war sie dadurch selbst so
durcheinander, dass sie sich problemlos von Niclas einfangen ließ.
f. Ändere den folgenden Satz so um, dass es nicht zu derartigen
___
Missverständnissen zwischen Niclas und seiner Schwester
kommen kann. Schreibe deinen Satz auf das beiliegende Extrablatt.

2 P.

Nicht auszudenken, was passiert, wenn sie gleich nach Hause kommt und sie mit
ihr im Wohnzimmer spielt.
___ 45 P.
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_____. Klassenarbeit Deutsch

Klasse: ___________

Datum: ___________

Name: ______________________________________________

1. Um welche Wortart handelt es sich bei den folgenden Wörtern?
___ 13 P.
Erstelle auf dem beiliegenden Extrablatt eine fünfspaltige Tabelle.
Spalte 1 bis 4 stehen jeweils für eine spezielle Wortart. Überlege dir, welche
Wortarten du kennst, und benenne die Spalten entsprechend. Trage anschließend
die Wörter in die passende Spalte der Tabelle ein. In Spalte 5 trägst du die Wörter
ein, die sich keiner der vier Wortarten zuordnen lassen.
um

kauen

schlummern
anfangs
du

ich

ihr

tagsüber

Bereitschaft
zauberhaft

Kenntnis

Altertum

schweigsam

ruhig

opfern

beruhigend
Prüfung

mir
Zeitung

schmackhaft
testen

uns

entgehen
ankommen
trübsinnig
immer

2. Lies die folgende Geschichte.

5

10

15

An diesem Tag war zufälligerweise ich die Erste, die nach Hause kam, und so war
auch ich es, die das Päckchen vor der Tür fand. Ich schaute es mir an, dachte mir
aber nichts weiter dabei, als ich es auf den Tisch legte. Erst, als es anfing,
Geräusche von sich zu geben, wurde ich neugierig. Ich öffnete es und schaute
hinein. In dem Päckchen befand sich ein Plastikkästchen. Und tatsächlich: Dort
bewegte sich etwas. Ich hob den Deckel an. Beine streckten sich mir entgegen. Ich
stellte das Kästchen auf den Tisch und ging ein paar Schritte zurück. Der Deckel
öffnete sich weiter und dann kam etwas heraus: eine Spinne. Sie lief über den
Tisch, lief am Tischbein hinunter und lief über den Fußboden unter den
Kühlschrank.
Gerade als ich darüber nachdachte, was ich jetzt tun sollte, kam mein Bruder zur
Haustür rein. Sein Blick fiel auf das Päckchen.
„Sag mal, hast du mein Päckchen aufgemacht?“, sagte er.
„Ich? Wieso denn ich?“, sagte ich. „Quatsch, das lag offen vor der Tür.“
„Wirklich?“, sagte er. „Heute sollte nämlich vom Zoogeschäft die Vogelspinne
geliefert werden, die ich für Biologie brauche.“

a. Die Geschichte „Das Päckchen“ klingt in dieser Form nicht
___ 10 P.
besonders spannend. Wähle einige Nomen aus und finde hierzu
passende Adjektive, die du ergänzen kannst, um so die Geschichte
etwas aufzuwerten. Notiere die Adjektive sowie das jeweilige Nomen
auf dem beiliegenden Extrablatt.

8
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b. Markiere in der Geschichte sechs Verben und ersetze sie
durch treffendere oder abwechslungsreichere Verben. Notiere
deine Änderungsvorschläge auf dem beiliegenden Extrablatt.

___

6 P.

c. Schreibe die Geschichte um. Verwende hierzu einige deiner
Änderungsvorschläge aus Aufgabe 2.a. und b. Du darfst auch
die Satzstellung verändern. Schreibe deine Geschichte auf das
beiliegende Extrablatt.

___

8 P.

d. Lies die Fortsetzung der Geschichte und versuche, herauszu___
finden, warum Niclas und seine Schwester solche Verständigungsprobleme haben. Notiere deine Antwort auf dem beiliegenden
Extrablatt.

2 P.

„Hm, dann muss sie wohl irgendwo draußen sein“, entgegnete ich bemüht
unschuldig. Ausgerechnet in diesem Moment schoss sie plötzlich unter dem
Kühlschrank hervor und flitzte vor unseren Augen ins Wohnzimmer.
„Dann muss sie wohl irgendwo draußen sein? Und was war das eben? Ist dir
klar, was hier los ist, wenn Mama nach Hause kommt und sie durchs
Wohnzimmer rennt?“
„Mama?“, fragte ich begriffsstutzig. „Rennt durchs Wohnzimmer?“
„Mama? Quatsch, die Spinne! Wir müssen sie einfangen! Und zwar schnell!
Noch bevor Maunzi sie sieht. Nicht auszudenken, was passiert, wenn sie gleich
nach Hause kommt und sie mit ihr im Wohnzimmer spielt!“
Ich wurde immer irritierter. „Maunzi kommt gleich nach Hause?“
Langsam wurde mein Bruder wütend. „Nicht Maunzi! Mama!“
„Ach so, ich dachte schon. Sie liegt nämlich auf der Couch.“
„Mama?“ Jetzt war es Niclas, der verwirrt war.
„Nein, Maunzi!“ – „Können wir jetzt mal aufhören, zu diskutieren, und sie
fangen?“ – „Maunzi?“
Ich glaube, dass Spinnen schon viele ängstliche, verdutzte, entsetzte,
erschrockene oder schockierte Gesichter gesehen haben … aber sicher war
unsere Spinne die erste, die so einen verwirrten Gesichtsausdruck zu sehen
bekam, als sie wieder in die Küche spazierte. Vermutlich war sie dadurch
selbst so durcheinander, dass sie sich problemlos von Niclas einfangen ließ.
e. Schreibe ein kurzes, fiktives Gespräch (ca. acht Zeilen), das du
___ 8 P.
mit einem Freund führst und bei dem es zu einem ähnlichen Missverständnis kommt. Schreibe das Gespräch auf das beiliegende Extrablatt.

___ 47 P.
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