TEST ZUR ÜBERPRÜFUNG DER ERWORBENEN KOMPETENZEN IN DEUTSCH

Aufgabe 1: Setzen Sie in den folgenden Text alle erforderlichen Kommas ein.
Das sanfte Gesetz
Es ist einmal gegen mich bemerkt worden dass ich nur das Kleine bilde und dass meine
Menschen stets gewöhnliche seien. Weil wir aber schon mal von dem Großen und Kleinen
reden so will ich meine Ansichten darlegen. Das Wehen der Luft das Rieseln des Wassers das
Wachsen der Getreide das Wogen des Meeres das Grünen der Erde das Glänzen des
Himmels das Schimmern der Gestirne halte ich für groß; das prächtig einherziehende
Gewitter den Blitz welcher Häuser spaltet den Sturm der die Brandung treibt den Feuer
speienden Berg das Erdbeben welches Länder verschüttet halte ich nicht für größer als obige
Erscheinungen ja ich halte sie für kleiner weil sie nur Wirkungen so viel höherer Gesetze
sind.

Aufgabe 2: Bestimmen Sie im folgenden Satz die Wortarten der unterstrichenen Wörter.
Unser Lehrer lässt meistens leichte Klassenarbeiten schreiben, doch sollte man auch
diese mit größter Vorsicht genießen, besonders wenn es um die verflixte Grammatik
geht, die ja ziemlich schwierig ist.

Aufgabe 3: Bestimmen Sie im folgenden Satz die Satzglieder.
Hans Meier sah gestern Abend am Bahnhof den schrecklichen Unfall eines rasenden
Motoradfahrers.
Aufgabe 4:

Lassen Sie sich folgenden Text diktieren und schreiben Sie ihn nieder.

Zu Fuß durch Europa
Jedes Substantiv hat sein grammatisches Geschlecht, und die Verteilung ist ohne Sinn und
Methode. Man muss daher bei jedem Substantiv das Geschlecht eigens mitlernen. Eine
andere Möglichkeit gibt es nicht. Um das fertig zu bringen, braucht man ein Gedächtnis wie
ein Terminkalender. Im deutschen hat ein Fräulein kein Geschlecht, wohl aber ein Kürbis.
Welch übermäßige Hochachtung vor dem Kürbis und welch kaltherzige Missachtung der
unverheirateten jungen Dame sich hier verrät! Ein Baum ist männlich, seine Knospen aber
sind weiblich und seine Blätter sächlich; Pferde sind geschlechtslos, Hunde sind männlich,
Katzen weiblich, Mund, Hals [….] Ellenbogen, Finger, Nägel, Füße und Rumpf eines
Menschen sind männlichen Geschlechts. Was auf dem Hals sitzt, ist entweder männlich oder
sächlich, aber das richtet sich nach dem Wort, das man dafür benutzt, und nicht etwa nach
Geschlecht des tragenden Individuums, denn in Deutschland haben alle Frauen entweder
einen männlichen „Kopf“ oder ein geschlechtsloses „Haupt“.

TEST ZUR ÜBERPRÜFUNG DER ERWORBENEN KOMPETENZEN IN DEUTSCH
(LÖSUNGEN)

Aufgabe 1: Das sanfte Gesetz
Es ist einmal gegen mich bemerkt worden, dass ich nur das Kleine bilde und dass meine
Menschen stets gewöhnliche seien. Weil wir aber schon mal von dem Großen und Kleinen
reden, so will ich meine Ansichten darlegen. Das Wehen der Luft, das Rieseln des Wassers,
das Wachsen der Getreide, das Wogen des Meeres, das Grünen der Erde, das Glänzen des
Himmels, das Schimmern der Gestirne, halte ich für groß; das prächtig einherziehende
Gewitter, den Blitz, welcher Häuser spaltet, den Sturm, der die Brandung treibt, den Feuer
speienden Berg, das Erdbeben, welches Länder verschüttet, halte ich nicht für größer als
obige Erscheinungen, ja, ich halte sie für kleiner, weil sie nur Wirkungen so viel höherer
Gesetze sind.

Aufgabe 2: Wortarten
Unser (Personalpronomen) Lehrer
lässt (Verb) meistens
Klassenarbeiten (Nomen) schreiben, doch (Konjunkion) sollte
(Demonstrativpronomen) mit (Präposition) größter (Adjektiv)
besonders wenn es um die verflixte Grammatik geht, die ja

(Adverb) leichte (Adjektiv)
(Verb) man auch
diese
Vorsicht
genießen (Verb),
ziemlich schwierig ist.

Aufgabe 3: Bestimmen Sie im folgenden Satz die Satzglieder.
Hans Müller (Subjekt) sah gestern Abend (Adverbiale Bestimmung der Zeit)am Bahnhof
(Adverbiale Bestimmung des Ortes) den schrecklichen Unfall (Akkusativobjekt) eines
rasenden Motoradfahrers.

Aufgabe 4: Diktat
Korrigieren Sie das Diktat, indem Sie es mit dem Text vergleichen. Sie sollten nicht mehr als 5
Fehler haben.

