
Klasse 8c – Deutsch – Überprüfung der eigenen grammatikalischen Fähigkeiten –

LIE

Sowohl  im  „normalen“  Unterrichtsgeschehen  als  auch  in  Klassenarbeitssituationen  stelle  ich

immer wieder fest,  dass  einige SchülerInnen in verschiedenen Bereichen der Grammatik noch

große Schwierigkeiten haben.

Um  diesen  Schwierigkeiten  entgegenzuwirken  und  herauszufinden,  an  welcher  Stelle  es  noch

Nachholbedarf gibt, wurde dieser Selbsttest erstellt. 

Druckt  den  Test  bitte  zunächst  aus.  Solltet  Ihr  keine  Möglichkeit  dazu  haben,  könnt  ihr  die

Aufgaben auch auf  separaten Blättern erarbeiten.  Bearbeitet den Test  zunächst  NUR auf  Basis

eures Vorwissens und überspringt Aufgaben, wenn ihr nicht weiterkommen solltet.. 

Im ZWEITEN Durchgang könnt ihr die entstandenen Lücken füllen, indem ihr entsprechende Seiten

im Deutschbuch (hinterer Teil zum Grammatiktraining) und z.B. das Internet zu Rate zieht. (Bitte

mit anderer Farbe nachtragen!)

Auf diese Weise befasst ihr euch nicht nur mit Inhalten der Grammatik, sondern schult außerdem

eure Kompetenzen hinsichtlich der Recherche in Nachschlagewerken und im Internet. 

Der Test wird spätestens im Präsenzunterricht besprochen werden.

VIEL SPAß BEI DER ERARBEITUNG DES TESTS!

1) Was wird durch ein Adjektiv näher beschrieben? 

a) Adverbien (  )
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b) Nomen (  )

c) Konjunktionen (  )

2) Welches der folgenden Wörter ist ein Adjektiv?

a) Baum (  )

b) schlau (  )

c) Rot (  )

3) Formuliere einen Satz, der mindesten ein Adjektiv enthält und markiere diese(s). 

              ________________________________________________________________________ .

4) Nenne ein Adjektiv und bilde einen entsprechenden Gegensatz (z.B alt / neu).

              ________________________________________________________________________ 

5) Ergänze die Lücken der Grund- bzw. Steigerungsformen:

              a) schön / schöner / ___________________

              b) reich / _________________  / am  reichsten  

              c) ________________ / gemütlicher /  am gemütlichsten

6) Mit welcher Frage fragt man nach einem Akkusativobjekt?

a) „wer oder was?“ (  )

b) „wem oder was?“ (  )

c) „wen oder was?“ (  )

7) Wo befindet sich das Genitivobjekt in folgendem Satz? (Unterstreiche!)

              „Der Verkäufer des Autos hat ein gutes Geschäft gemacht.“
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        8)  Wo befindet sich das Dativobjekt in folgendem Satz? (Unterstreiche!)

 

              „Petra vertraut dem Wetterbericht nicht wirklich.“

9) Um was für einen Kasus (Fall) handelt es sich bei dem fett-geschriebenem Wort? (kreuze 

an!)

 

„Der blöde Virus ist wirklich nervenaufreibend!“

a) Dativobjekt (  )

b) Subjekt (  )

c) Prädikat (  )

10) Wo befindet sich das Prädikat in folgendem Satz? (Unterstreiche!) 

„Der dümmste Bauer erntet die dicksten Kartoffeln.“

11)  Aktiv und Passiv – Welche Aussagen sind wahr (w) und welche sind falsch (f)? 

(trage ein!)

a) Das Aktiv betont, wer etwas tut. (  ) 

b) Der Satz, „Ich werde verfolgt“ steht im Passiv. (  )

c) Passive werden mit den Hilfsverben „werde“ und „sein“ gebildet. (  )

12)   Aktiv (A) oder Passiv (P)? (trage ein!)

a) Tim wird enttäuscht. (  )

b) Der Supermarkt öffnet die Tür. (  )

c) Die Tür des Supermarkts ist geöffnet. (  )

d) Poldi spielt Fußball. (  )

c) Dem Kraftfahrer wird der LKW beschädigt. (  )
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13)  Welche Aussagen über Artikel sind wahr (w) und welche falsch (f)? (trage ein!)

a) Es gibt bestimmte Artikel und unbestimmte Artikel. (  )

b) Artikel können feminin (weiblich), maskulin (männlich) und neutral sein. (  )

c) Artikel können nur im Singular (Einzahl) stehen und nicht im Plural (Mehrzahl). (  )

d) Artikel stehen vor Nomen. 

14)  Umkreise in folgenden Sätzen die jeweiligen Artikel. (Teilweise gibt es mehrere pro Satz!)

a) „Der Hund läuft in den Wald.“

b) „Ich glaube dem Wetterbericht.“

c) „Die Bauarbeiter stehen ein Loch herum.“

d) „Ich kaufe die Tomaten aus den südlichen Ländern im Sommer nicht.“

15)  Welche der folgenden Zeitformen befassen sich mit der Zukunft? (Kreuze an!)

a) Futur II (  )

b) Präteritum (  )

c) Plusquamperfekt (  )

d) Futur (  )

e) Präsens (  )

16)  Formuliere einen Satz, der im Präteritum (Imperfekt) steht. 

→ (z.B. „Letztes Jahr kaufte ich ein neues Rad.“)

       ___________________________________________________________________________ . 

17)  Formuliere einen Satz, der im Perfekt steht.

             → (z.B. „Ich habe ein neues Rad gekauft.“)
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     ____________________________________________________________________________ .

18) Formuliere einen Satz, der im Plusquamperfekt steht. 

              → (z.B. „Daniel hatte lange für den Test geübt.“)

    _____________________________________________________________________________ .

19)  Adverbien liefern zusätzliche Informationen über Ort, Zeit, Grund oder Art und Weise 

einer Handlung. Sie beziehen sich auf das Verb.

→ Markiere jeweils das Adverb in den folgenden Sätzen: 

a) „Gestern war ich beim Sport.“

b) „Die Klasse war lange beim Mittagessen.“

c) „Er schneidet den Apfel mit dem Messer.“

20)  Um welche adverbiale Bestimmung handelt es sich in folgendem Satz? (Kreuze an!)

„Die  Schule fiel wegen dem Sturm aus.“

a) ..der Zeit (  )

b) ..des Ortes (  )

c) ..des Grundes (  )

d) ..der Art und Weise (  )

21)  Worin unterscheiden sich Adverbien und Adjektive? (Kreuze an!)

a) Es gibt keinen Unterschied. (  )

b) Adjektive sind veränderbar (lassen sich steigern etc.), Adverbien nicht. (  )
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22)  Welches ist ein anderes Wort für Pronomen? 

a) Adverbien (  )

b) Fürwörter (  )

23) Ergänze die Lücken durch passende Pronomen. 

„Anton und Peter hatten Streit. Mittlerweile haben _____ sich wieder vertragen. Anton war sauer 

auf Peter, weil _____ ihn geschubst hatte. Dein Auto ist schön. Das von ____ gefällt mir nicht ganz 

so gut.

24)  Welche Aussagen über Relativsätze sind wahr (w) und welche falsch (f)?  (trage ein!)

a) .. sind Nebensätze (  )

b) .. sind Hauptsätze (  )

c) .. werden durch Relativpronomen eingeleitet (  )

d) .. beschreiben einen Sachverhalt näher (  )

25)  Bilde einen Satz, der mindestens einen Relativsatz aufweist. Denke an die Kommasetzung!

    ____________________________________________________________________________

    __________________________________________________________________________   . 
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