Klassenarbeit
1

können

Zu welcher Wortart gehören die folgenden Wörter? Nutze die Fachbegriffe.
a) schön, fein, neu, schwarz
b) ich, wir, ihn, dir, ihm
c) Mann, Eifer, Buch, Stuhl
d) mein, dein, sein, unser, euer
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e) der, die, dem, den, das

2

✷

Unterstreiche alle Adjektive, die im Text vorkommen.
Die bunten Kolibris leben in den Tropen. Sie ernähren sich vom süßen Nektar
der unterschiedlichen Blüten im Urwald. Kolibris sind gute Flieger.
Manchmal sieht es so aus, als könnten sie in der Luft stehen. Dann schlagen
ihr kurzen Flügel, dass man sie summen hört. Sie sind wie winzige Hubschrauber. Aber Kolibris sind nicht nur kleiner, sondern auch schöner als ein Hub-
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schrauber. Kolibris sind lustige Gesellen.
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Welche Aufgabe haben Adjektive?
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✷
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✷

Ergänze die freien Stellen der Tabelle.
Positiv

Superlativ
älter

gut
am lustigsten
viel
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✷

Ersetze in jedem Satz die unterstrichenen Substantive durch passende
Pronomen.

können

a) Peter leiht Jan sein Fahrrad.

b) Mein Bruder und ich spielen auch mit Mädchen.

c) Lisa gibt Anne einen Brief.
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✷
✷
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Welchen Nachteil können Sätze mit Pronomen haben, etwa ein Satz wie
„Sie geben es ihnen.“?
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✷
✷

Der folgende Text wirkt aufgrund der Substantivwiederholungen sehr eintönig. Ersetze die unterstrichenen Substantive durch passende Pronomen,
sodass weniger Wiederholungen vorkommen. Schreibe in dein Heft.
Als Johannes aus der Schule kommt, ist Johannes’ Fahrrad verschwunden. Johannes’ Klassenkameraden helfen Johannes beim Suchen. Einige
laufen den ganzen Schulhof ab, andere sehen sogar in der Turnhalle
nach. Ein paar suchen auch die Straße ab. Aber keiner findet das Rad.
Schließlich ist nur noch ein Freund bei Johannes. Der Freund begleitet
Johannes nach Hause.
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erreichte Punktzahl

34
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Lösungen zur Klassenarbeit

Falls nicht anders angegeben, gibt es für jede Teilaufgabe bzw. jeden Teilschritt einen Punkt.

1 a)
b)
c)
d)
e)

4

Adjektive
Personalpronomen
Substantive
Possessivpronomen
Artikel

2 Die bunten Kolibris leben in den Tropen. Sie
ernähren sich vom süßen Nektar der unterschiedlichen Blüten im Urwald. Kolibris sind
gute Flieger. Manchmal sieht es so aus, als
könnten sie in der Luft stehen. Dann schlagen
ihre kurzen Flügel, dass man sie summen
hört. Sie sind wie winzige Hubschrauber. Aber
Kolibris sind nicht nur kleiner, sondern auch
schöner als ein Hubschrauber. Kolibris sind
lustige Gesellen.

Komparativ

Superlativ

alt

älter

am ältesten

gut

besser

am besten

lustig

lustiger

am lustigsten

viel

mehr

am meisten

5 a) Er leiht ihm sein Fahrrad.
b) Wir spielen auch mit ihnen.
c) Sie gibt ihn ihr.
6 Die Sätze können unklar sein oder unverständlich, wenn durch einen Textzusammenhang nicht deutlich wird, wer (wie beim
Beispielsatz) „ihnen“ ist oder was „es“ ist!
7 Als Johannes aus der Schule kommt, ist sein
Fahrrad verschwunden. Seine Klassenkameraden helfen ihm beim Suchen. Einige laufen
den ganzen Schulhof ab, andere sehen sogar
in der Turnhalle nach. Ein paar suchen auch
die Straße ab. Aber keiner findet das Rad.
Schließlich ist nur noch ein Freund bei ihm. Er
begleitet ihn nach Hause.
34 – 28 Punkte

27 – 17 Punkte

16 – 0 Punkte

Super!

In Ordnung!

Bitte noch
einmal üben!
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3 Adjektive werden auch Eigenschaftswörter
genannt, weil sie Merkmale und Eigenschaften von Substantiven benennen und diese
somit näher bestimmen.

Positiv
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