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Name:______________________________ Klasse: ____ Datum: __________

1

Lies mit.
Trage die fehlenden Wörter in die Lücken ein.

Du brauchst keine __________________ zu haben. Dieser _________________
1

2

ist nicht schwer. Du musst nur noch _________________ Wörter schreiben.
3

Bestimmt weißt du, wie man _____________ und _____________ schreibt.
4

5

Auch die Verben _______________ und ____________________ kennst du schon.
6

7

... / 8

Das schaffst du doch mit _____________!
8

2

Schreibe den Satz richtig ab.
Beachte die Groß- und Kleinschreibung.
DIE KLEINEN ERDMÄNNCHEN SIND SÄUGETIERE
UND LEBEN IN DER HALBWÜSTE.

 ______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

3

... / 4

Prüfe in jedem Satz die Schreibung der markierten Wörter.
Streiche das falsch geschriebene Wort durch.

Erdmännchen sind keine grossen / großen Tiere.
Sie sind ein bisschen / bißchen kleiner als Katzen.
Am besten gefällt es ihnen draussen / draußen vor ihren Erdhöhlen.
Aber Menschen sollen ihnen bloss / bloß nicht zu nahe kommen.
Es kann passieren, dass sie dann beissen / beißen.
Am besten lässt / läßt man sie in Ruhe und beobachtet sie aus der Ferne.
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4

In jedem Satz ist ein Wort falsch geschrieben.
Unterstreiche das falsch geschriebene Wort.
Einmal hat ein Erdmännchen seine Brile verloren.
Das war dum für das Erdmännchen.
Es konnte die kleinen Käffer nicht mehr sehen.
Deshalb konnte es nur noch große Sachen fresen.
Leider ist es dann auch noch in den Flus gefallen.
Davon ist das Erdmännchen krannk geworden.
Nun musste es den ganzen Tag im Bet bleiben.

5

... / 7

In dem Text sind einige Fehler. Schreibe die unterstrichenen Wörter richtig auf.

Schreibe so:

_________________leben______Afrika_____
Erdmännchen lepen in afrika.

_______________________________________________________________
W illde E rd mä n n che n s ind int e re sant e T ie re .
_______________________________________________________________
S ie k en e n ke in Ha n n d y u nd ke in In t e rn et .
_______________________________________________________________
W en e ine Gef ah rr d ro h t , b e llen sie.
_______________________________________________________________
Dann vers ch winden a le Erdmännchen schnel in ihrem Bau.

6

... / 8

Setze einen Punkt oder ein Fragezeichen als Satzschlusszeichen richtig ein.

Das kleine Erdmännchen Erik soll seinen ersten Gang graben ___
Das ist gar nicht so leicht ___
Wie soll Erik das nur hinkriegen ___
Er fragt seine Mutter: „Kannst du mir bitte helfen ___“
Die Mutter hilft gern, nur leider ist Erdmännchen Erik sehr, sehr langsam ___
Deshalb fordert ihn seine Mutter auf: „Du kannst echt mal einen Zahn zulegen!“
Was denkst du: Wird Erdmännchen Erik es schaffen ___
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7

Begründe die Schreibung der folgenden Wörter.

Das Wort ernähren wird mit ä und nicht mit e geschrieben, weil
 ______________________________________________________________
______________________________________________________________
Das Wort Wüstennebel wird mit nn geschrieben, weil
 ______________________________________________________________
______________________________________________________________
Das Wort Erdmännchen wird mit d und nicht mit t geschrieben, weil
 ______________________________________________________________
______________________________________________________________

8

Die Wörter sind nach dem Alphabet sortiert.
Ein Wort steht an der falschen Stelle. Welches? Kreuze an.

 Wahl
9

... / 3

 Wal

 Wanne

 Wunsch

 Wunder

 Wurst ...

/1

In den Sätzen fehlen Kommas.
Setze die Kommas richtig ein.

Erdmännchen leben in Halbwüsten Savannen und anderen trockenen Gebieten.
Sie ernähren sich von Eiern Insekten Eidechsen und Skorpionen.
Erdmännchen haben scharfe spitze und lange Krallen an den Vorderpfoten.
Damit graben sie sich Erdhöhlen lange Gänge und den Weg zu ihrem Futter.
Beim Graben schließen sie ihren Mund ihre Augen und sogar ihre Ohren.

10

... / 3

Welches Wort passt jeweils in die Lücke?
Kreuze an.

Erdmännchen können bellen, ...... sie etwas Gefährliches sehen.
 wenn
 als
 damit
 um
Erdmännchen müssen erst jagen, ...... sie etwas essen können.
 um
 nachdem
 obwohl
 bevor
Erdmännchen graben erst, ...... sie ihre Ohren geschlossen haben.
 obwohl
 nachdem
 weil
 damit
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11


12

Welches Wort hat eine ähnliche Bedeutung wie jagen?
Kreuze an.
sagen



erbeuten





bedrohen

essen

Welche Redewendung gibt es nicht?
Kreuze an.



Du hast einen Vogel!



Du hast nicht alle Tassen im Schrank!



Dein Erdmännchen pfeift!



Bei dir ist eine Schraube locker!

13

... / 1

... / 1

In Aufgabe 6 steht: „Du kannst echt mal einen Zahn zulegen!“
Was bedeutet dieser Satz? Erkläre.

 ______________________________________________________________
______________________________________________________________

14

... / 1

Setze die Verben in die vorgegebene Zeitform (Präsens oder Präteritum) ein.
Achte auf die richtige Schreibweise.

Erdmännchen Erik __________________________ nicht gern allein.
(Präsens/Gegenwart: schlafen)

Erik _____________________ sich mit anderen Erdmännchen in der Schlafhöhle.
(Präsens/Gegenwart: treffen)

Gestern ________________________ Erdmännchen Erik von einem Wettbewerb.
(Präteritum/Vergangenheit: träumen)

Im Traum ___________________________ er sogar den ersten Preis!
(Präteritum/Vergangenheit: gewinnen)

15

Bestimme die Wortarten.
Ergänze.

__Nomen__

Die

... / 4

Erdmännchen

___________________
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graben

Gang.

einen

langen

_______________
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16 Welche Wörter gehören zum Wortfeld von sagen?
Kreise diese Wörter ein.
graben

sprechen

flüstern

jagen

17

rennen

rufen
brüllen

... / 2

Welche Wörter haben den gleichen Wortstamm?
Verbinde diese Wörter.
brennen

aufräumen

Tipp:

Raum

alt

Deck e
zu deck en

Brand

zählen

älter

bezahlen

... / 4
18

Bestimme die fett gedruckten Satzglieder in den folgenden Sätzen.
Kreuze an.
Subjekt

Prädikat

Ergänzung/
Objekt

Erdmännchen Erik gräbt seinen ersten Gang.







Seine Mutter schaut ihm dabei zu.







Erdmännchen Erik hat nur kleine Pfoten.







Er möchte es so gern schaffen!







Am Abend hat er einen tollen Gang gegraben.







Bereich Rechtschreibung
(Aufgaben 1 bis 9)

Bereich Sprachgebrauch
(Aufgaben 10 bis 18)

Punkte: ______ /

Punkte: _____ /

40

Bewertung:

26

Bewertung:

Kenntnisnahme der Eltern:
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Kompetenzorientierte Rückmeldung

ausgeprägt

in Ansätzen
ausgeprägt

geübte Wörter richtig schreiben.









geübte Wörter richtig groß- oder kleinschreiben.









richtig abschreiben.









Schreiben – Richtig schreiben
Aufgabe

Datum:________

gut ausgeprägt

Klasse:____

in besonderem
Maße ausgeprägt

Name:____________________________

Du kannst …

Richtig schreiben

1
2

Rechtschreibstrategien nutzen
2

Nomen großschreiben.









3

Wörter mit ss/ß richtig schreiben.









Wörter mit oder ohne Doppelkonsonanten richtig
schreiben.









Schreibweisen begründen.

















4 und 5
7

Rechtschreibhilfen nutzen
8

das Wörterbuch / die Wörterliste nutzen.

Zeichensetzungsregeln anwenden
9

Kommas in Aufzählungen richtig setzen.









6

Satzschlusszeichen richtig setzen.









in besonderem
Maße ausgeprägt

gut ausgeprägt

ausgeprägt

in Ansätzen
ausgeprägt

Sprachwissen und
Sprachbewusstheit entwickeln

10

Sätze sinnvoll miteinander verbinden.









11, 12, 13

die Bedeutung eines Wortes/einer Formulierung erklären.









14

verschiedene Zeitformen richtig bilden.









15

Wortarten bestimmen.









16 und 17

Wortfelder und Wortfamilien erkennen.









18

Satzglieder bestimmen.









Aufgabe

Seite 7 von 7

Du kannst …

Orientierungsarbeit Deutsch / Jahrgangsstufe 4 / 2020/21

