Probeschulaufgabe im Fach Deutsch
Thema: Rechtschreibung und Grammatik
Name: _Musterlösung____________________________________

Klasse 7d

Lies dir die Aufgaben genau durch! Mehrfachnennungen sind nicht
zulässig! Verwende jeweils die lateinischen Fachbegriffe!
Achte auf eine saubere äußere Form und korrigiere ordentlich mit
Lineal.
I.

Rechtschreibung

Der folgende Text enthält 15 Rechtschreibfehler. Unterstreiche alle falsch geschriebenen
Wörter und schreibe sie verbessert rechts in die Zeile.
Achtung: Falsch angestrichene Wörter zählen als Fehler:

Jedes Jahr freue ich mich aufs neue auf

Neue________________________________

das Stadt bekannte Annafest. Dort ist

stadtbekannte_________________________

einiges geboten, so kann man

Dosen werfen_________________________

Dosenwerfen, schwindelerregende

schwindelerregende____________________

Fahrgeschäfte besuchen oder beim losen

Losen_______________________________

tolle Preise gewinnen. Zudem gibt es die

____________________________________

leckersten Sachen zu kaufen, so dass ich

____________________________________

mich nicht zwischen süßem oder deftigem

Süßem, Deftigem______________________

entscheiden kann. Heute verabrede ich

____________________________________

mich mit meiner besten Freundin, auf das

____________________________________

Fest werden wir mit dem radfahren, denn

Rad fahren___________________________

wir wollen nicht wieder von Tinas großem

____________________________________

Bruder hängen gelassen werden. Das ist

hängengelassen______________________

uns letztes mal passiert, als Tinas Bruder

Mal_________________________________

ein nettes Mädel aufgerissen hat und uns

aufgerissen__________________________

hängen ließ.

hängenließ__________________________
____________________________________

Wir mussten meine Schwester anrufen,

____________________________________

diese hatte ganz frisch ihren Führerschein

Auto fahren__________________________

und durfte seit wenigen Tagen autofahren.

Schöne_____________________________

Das schöne daran war, dass sie es sich

nehmen ließ _________________________

nicht nehmenließ uns zu holen.

II.

/15P.

Grammatik

1. Wortarten
Bestimme die Wortarten der folgenden Wörter aus dem vorangegangenen Text:
a) Annafest (Z.2):

f)

_Nomen___________________
b) schwindelerregende (Z.3):

_Personalpronomen___________
g) denn (Z.8):

__Adjektiv__________________
c) entscheiden (Z. 6):

_Konjunktion___________________
h) von (Z.9):

____Verb__________________
d) Heute (Z.7):

__Präposition_____________________
i)

__Adverb___________________
e) das (Z.8):
_best. Artikel________________

wir (Z.8):

Das (Z.11):
__Relativpronomen__________

j)

diese (Z.1):
___Demonstrativpronomen 10P

2. das/ dass
Setze richtig ein: das oder dass und bestimme in den Klammern die jeweilige Wortart!
a) ___Das__ (_________best. Artikel_______) Buch, __das_____
(_Relativpronomen________) ich verloren habe, war nicht teuer.
b) _Dass___ (__Konjunktion____________) ____das__ (____best.
Artikel____________) Buch verloren ging, ärgert mich trotzdem.
c) Ich glaube nicht, __dass____ (___Konjunktion____________) ich es wieder finden
werde.
d) Das____(__Demonstrativpronomen_____________) ist jetzt schon _das___
(____best. Artikel____________) vierte Mal, _dass___
(_______Konjunktion___________) mir __das___ (_Demonstrativpronomen__)
passiert.

e) __Das__ (___best. Artikel_________) nächste Buch werde ich nicht mehr mit in die
Schule nehmen.

/10P.

3. s-Laute
Entscheide s, ss oder ß. Fülle die Lücken richtig!
Der Kasper eilt in Richtung Fluss, da er mit dem Floß auf dem Wasser fahren will. Am Ziel
angekommen sagt er zu sich: „Rasten ist schließlich erholsamer als hasten, Spaß besser als
Frust.“

/10P.

4. Satzglieder bestimmen
Trenne die Satzglieder durch Striche voneinander ab! Bestimme und benenne sie!
a) Die älteste Bude/ auf dem Annafest/ soll/ die Losbude der alten Frau Meier/sein.
Subjekt

Lok.Adv.

PT1

Genitivobjekt

PT2

PT1 = Prädikat Teil 1, PT2= Prädikat Teil 2
b) Ein junger Reporter des Fränkischen Tages/ hat /Frau Meier /interessiert/ befragt.
Subjekt

PT1

Akk.Obj.

Mod.Adv.

PT2

c) Ihre kleine Losbude/ steht/ jedes Jahr / neben der Schießbude.
Subjekt

P

Temp.Adv.

Lok.Adv.

d) Einen guten Umsatz/ kann /die alte Frau/ brauchen, da /Lose/ nicht mehr so oft
Akk.Obj. PT1

Subjekt

PT2

Konjunktion/Subjekt/

Mod.Adv./

/gekauft / werden /wie früher.
PT1 PT2

Temp.Adv.

5. Bestimme die unterstrichenen Adverbiale und forme sie zu Adverbialsätzen
um! Verwende dazu passende Konjunktionen und setze gegebenenfalls
Kommas!

a) Wegen des schlechten Wetters kamen kaum Besucher auf das Annafest.
Kausal____________-Adverbiale
Es kamen kaum Besucher auf das Annafest, weil das Wetter schlecht war.
b) Sie verkaufte durchschnittlich 20 Lose in der Stunde an einem Sonntag.

__Temporal_________________-Adverbiale
Als es Sonntag war, verkaufte sie durchschnittlich 20 Lose in der Stunde.
c) Gestern verkaufte sie fleißig alle Lose.
___Modal________________-Adverbiale
Weil sie fleißig war, verkaufte sie gestern alle Lose.

6. Adverbialsätze
Forme die Adverbialsätze in Adverbialbestimmungen um und setze die Kommas.
a) Bevor Frau Meier an der Losbude tätig war, arbeitete sie als Köchin.
Vor ihrer Tätigkeit an der Losbude arbeitete Frau Meier als Köchin.
b) Damit sie in der Losbude arbeiten konnte, sparte sie sich die Ausstattung zusammen.
Zum Arbeiten in der Losbude sparte sie sich die Ausstattung zusammen.
c) Indem sie tolle Preise hatte, gelangte sie zu einem guten Umsatz.
Aufgrund der tollen Preise gelang ihr ein guter Umsatz.
d) Weil sie sich unermüdlich einsetzt, wird sie noch lange in der Losbude arbeiten.
Wegen ihres unermüdlichen Einsatzes wird sie noch lange in der Losbude arbeiten.

7. Satzreihen
Die folgenden Satzreihen wirken langweilig und einförmig. Vermeide die
Wiederholung, indem du Satzgefüge bildest. Achte auf die richtige Kommasetzung.
a) Um das Annafest herum gibt es viele Kellerwirtschaften.
Die Kellerwirtschaften werden von zahlreihen Gästen besucht.
Um das Annafest herum gibt es zahlreiche Kellerwirtschaften, die von zahlreichen Gästen
besucht werden.
b) Touristen unterschiedlicher Nationen kommen nach Forchheim.
Forchheim ist eine Stadt in Oberfranken.
Touristen unterschiedlicher Nationen kommen nach Forchheim, einer Stadt in Oberfranken.

c) Zahlreiche Menschen begeistern sich für Forchheim.
Forchheim ist eine alte Stadt.
Zahlreiche Menschen begeistern sich für Forchheim, welches eine sehr große Stadt ist./6P

8. Attribute
a.

Unterstreiche in den folgenden Sätzen alle Attribute.

Zeige durch einen Pfeil, auf welches Nomen das Attribut sich jeweils bezieht. Kreuze
an, ob es sich um ein vorangestelltes (1) oder ein nachgestelltes (2) Attribut handelt.

b.

a) Sie begutachtete den Losgewinn mit einem durchdringenden Blick.

X1

O2

b) Frau Meier zählt die Einnahmen des Tages.

O1

X2

c) Kaum einer von ihren Freunden beneidet Frau Meier.

O1

X2

d) Frau Meier hatte eine fabelhafte Idee.

X1

O2

Unterstreiche in den folgenden Sätzen alle Attribute.

Kennzeichne Adjektiv-Attribute gelb, Attribute als Nomen mit Präposition blau und
Attribute als Nomen im Genitiv grün.
Frau Meiers Bude weckte nicht nur die Neugier zahlreicher Kinder, sondern auch die vieler
Erwachsener.
Sie bietet die schönsten Plüschtiere an, um das Interesse der Kunden zu wecken. Der
Hauptgewinn ist ein großes Plüschpony mit einem Futtereimer.

9. Satzbildung
Entwerfe einen Satz zum Thema „Annafest“ mit folgendem Bauplan:
Temporaladverbiale – Prädikat – Subjekt – Dativobjekt – Lokaladverbiale.
Gestern gab Frau Meier den Kindern den Hauptgewinn auf dem Annafest.

10. Indirekte Rede und Konjunktiv
Der Reporter hat sich zu dem Gespräch mit Frau Meier Notizen gemacht. Setze diese
in die indirekte Rede!
a) „Mein Beruf macht mir immer noch sehr viel Spaß, da es nicht langweilig wird.“
Sie meinte, dass ihr ihr Beruf immer noch sehr viel Spaß mache, da es nicht
langweilig würde.
b) „Die Losbude ist ein alter Familienbetrieb, diesen habe ich von meinem Vater
übernommen.“
Die Losbude sei ein alter Familienbetrieb, welchen sie von ihrem Vater übernommen
habe.
c) „Solange es meine Gesundheit zulässt, werde ich auf das Annafest gehen.“
Sie will auf das Annafest gehen, solange ihre Gesundheut dies zulasse, sagte Frau
Meier.

1. Kommasetzung
Setze im folgenden Text deutlich die fehlenden 12 Kommas. (Beachte: Falsch gesetzte
Kommas führen zu Punktabzug.)
Morgen wollte die

Reisegruppe, die aus

deshalb ging der Reiseführer

Forchheim kommt, nach Hause fahren,

zeitig zu Bett. So war er zwar ausgeschlafen,

dennoch fing der Tag chaotisch an. Erst musste er
warten,

weil

zurücklassen
Gruppe
jedoch
am

ein

konnte.

abgehetzt
erst

nach

Flughafen

hektische

Reisegast

an,

Dann
die

fuhr

bevor
half

Stunde

vergessen

ihm

Haltestellte

einer

Stewardess

etwas

der

eintraf,

kam

das

Flugzeug

den

Reisenden

sodass die Heimreise ein gutes

der

Straße

das

er nicht

vor

der

Nase weg,

Mit
die

abhob.
beim

Ende nahm.

auf

hatte,

Bus

erreichte.

unten

dem

nächsten
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Eine

als

Bus,
gerade

freundliche,

die

der
noch

aber

Verstauen ihres Handgepäcks,
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