
1. Schulaufgabe aus dem Deutschen am 13.11.2013 

 

Name, Klasse: ______________________________________________________________________________ 

 

1. Bestimmen Sie die Satzglieder in folgenden Sätzen. Betrachten Sie dabei  Nebensätze als eine Einheit! 

Benutzen Sie zur Kennzeichnung Unterstreichungen und die üblichen Abkürzungen!   25 BE 

 

Vor rund 550 Jahren  waren   alle Bücher  wertvolle Schätze, so dass nur sehr reiche Leute sich ein Regal voll  

___________________________________________________________________________________________

leisten konnten.  

___________________________________________________________________________________________ 

Viele Mönche verbrachten  ihr ganzes Leben mit dem Abschreiben von alten Handschriften,  

___________________________________________________________________________________________

die in klösterlichen Bibliotheken aufbewahrt wurden.  

___________________________________________________________________________________________ 

Wer Bücher besaß, konnte zeigen, dass er sehr reich war.  

___________________________________________________________________________________________ 

Johannes Gutenberg aus Mainz machte im Jahre 1450 eine Erfindung, 

___________________________________________________________________________________________ 

die dazu beitrug, Bücher für alle zugänglich zu machen. 

___________________________________________________________________________________________ 

Mit der Erfindung der Druckerpresse gab er den Menschen die Möglichkeit,  Schriften aller Art zu  

__________________________________________________________________________________________ 

vervielfältigen. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

2. Bilden Sie zu folgenden Infinitiven die angegebenen  Verbformen!                5 BE 

a) 2. P. Sg. Präsens Konjunktiv II Aktiv       essen: _______________________________________________ 

b) 3. P. Sg. Präsens Konjunktiv I Aktiv        springen: ____________________________________________ 

c) 3. P. Pl. Plusquamperfekt  Indikativ  Zustandspassiv      braten:    _________________________________ 

d) 2. P. Pl. Präteritum Indikativ Aktiv             lassen: _____________________________________________ 

e) 2. P. Pl. Futur II  Indikativ  Passiv       rächen: ____________________________________________  



3. Setzen Sie folgenden  Minidialog in die indirekte Rede. Achten Sie dabei auf passende einleitende 

Redewörter.                 5 BE 

a) Anja: „Habt ihr schon gehört, dass  die Schule auf Grund von Schneeverwehungen ausfällt?“  

___________________________________________________________________________________________ 

b) Peter: „Davon weiß ich nichts!“ 

___________________________________________________________________________________________ 

c) Max : „Das ist ja super. Dann brauche ich nicht auf die Matheklausur lernen!“   

___________________________________________________________________________________________ 

 

4. Bestimmen Sie das Tempus in folgenden Sätzen und setzen Sie die Sätze dann ins Passiv!  6 BE 

 

a) Er hatte sie unendlich geliebt.  Tempus: ____________________________________ 

Passiv: _____________________________________________________________________________________ 

b) Sie werden das Ende gesehen haben.  Tempus: ____________________________________ 

Passiv:  ____________________________________________________________________________________ 

c) Sie wird den Auftrag bearbeiten.  Tempus: _____________________________________ 

Passiv: _____________________________________________________________________________________ 

 

5. Bestimmen Sie die Art der Nebensätze  und  formen Sie die Sätze anschließend  in einfache Hauptsätze um.                 

10 BE 

a) Obwohl der Hund bissig war, traute sich der Postbote das Tor zum Garten zu öffnen. 

Nebensatzart: _______________________________________ 

________________________________________________________________________________________  

b) Er holte eine Wurst aus seiner Tasche, damit er den Hund ablenken konnte. 

Nebensatzart: _______________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

c) Er hatte den Brief zustellen können, dadurch dass er den Hund austrickste.  

Nebensatzart: ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

d) Wenn er gebissen worden wäre, hätte er die  Besitzerin  verklagt. 

Nebensatzart: _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 



e) Diese strahlte aber über das ganze Gesicht, weil er ihr ein Paket mit neuen Schuhen zugestellt hat. 

 

Nebensatzart: ________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

6. Korrigieren Sie die Fehler in den folgenden Sätzen. Begründen Sie Ihre Korrektur kurz.   14 BE 

 

a) Es wird kritisiert, das die beschlossenen Maßnahmen zu langsam umgesetzt werden.  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

  b) Nachdem sie den Vertrag nochmals durchlas, war ihr der Zusammenhang klar. 

___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

c) Trotz dem langen Winter blieben die Nebenkosten niedrig.   

___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________   

d) Du bist schöner wie alle Frauen.  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

e) „Les das!“ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

f) Sie wiederspricht ihm zu oft.  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

e) Sie hatte drei richtige im Lotto. 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

Gesamt:  65 BE Viel Erfolg! 


