Übungsteil A – Deutsch – 2008
1. War früher das Diktat – es ist entfallen!
2. Welche Lösungsstrategie eignet sich jeweils am besten, um die
Rechtschreibung an den gekennzeichneten Stellen zu überprüfen?
Schreibe sie auf!
Beispielwörter
Bedeutung,
Krankheit,
Traurigkeit
fallen,
Wetter,
immer

Lösungsstrategie

3. Ergänze: s – ss – ß

Bewerbungsschreiben – Spiegel deiner Person
Der Berufsberater wei___t immer darauf hin, da__ Bewerbungsschreiben in einer ansprechenden äu__eren Form zu verfassen.
Obwohl das jeder wei__, bestätigen Ausbildungsbetriebe, da__ viele
Bewerbungen aufgrund mangelnder Sorgfalt aussortiert werden.
Plu__punkte hingegen gewinnt der Bewerber durch zusätzliche
Qualifikationen.
4. Setze im folgenden Text die vier fehlenden Satzzeichen ein.

Die gute konjunkturelle Lage spiegelt sich jetzt auch auf dem
Ausbildungsmarkt wider sagte der Geschäftsführer der Agentur für Arbeit
in Bayern. Dass die Zahl der unbesetzten Lehrstellen höher ist als die
der Bewerber, hängt vor allem damit zusammen dass sich viele
Jugendliche auf wenige Modeberufe stürzen.
5. Schreibe den folgenden Text in der richtigen Groß- und Kleinschreibung
auf!
AN VIELEN SCHULEN WERDEN STREITSCHLICHTER EINGESETZT.
DIE ERGEBNISSE ZEIGEN, DASS DIESES KONZEPT FUNKTIONIREN KANN.
MAN BERICHTET FAST NUR GUTES VON DIESEN SCHULEN.
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Lösung:
1.
Beispielwörter
Bedeutung,
Krankheit,
Traurigkeit
fallen,
Wetter,
immer

Lösungsstrategie
Großschreibung von Nomen: es muss eine Strategie
genannt werden, um Nomen zu erkennen.
- Artikelprobe
- Nachsilbe (-ung, -heit, -keit)
Mitlautverdopplung nach kurz gesprochenem Vokal:
Überprüfung ob vorausgehender Vokal kurz oder lang
gesprochen wird
z.B.: fa ll en – a ist kurz, würde sonst fahlen heißen…

2. Ergänze: s – ss – ß

Bewerbungsschreiben – Spiegel deiner Person
Der Berufsberater weist immer darauf hin, das Bewerbungsschreiben in
einer ansprechenden äußeren Form zu verfassen.
Obwohl das jeder weiß bestätigen Ausbildungsbetriebe, dass viele
Bewerbungen aufgrund mangelnder Sorgfalt aussortiert werden.
Pluspunkte hingegen gewinnt der Bewerber durch zusätzliche
Qualifikationen.
3. Setze im folgenden Text die vier fehlenden Satzzeichen ein.

„Die gute konjunkturelle Lage spiegelt sich jetzt auch auf dem
Ausbildungsmarkt wider“, sagte der Geschäftsführer der Agentur für
Arbeit in Bayern. Dass die Zahl der unbesetzten Lehrstellen höher ist als
die der Bewerber, hängt vor allem damit zusammen, dass sich viele
Jugendliche auf wenige Modeberufe stürzen.
4. Schreibe den folgenden Text in der richtigen Groß- und Kleinschreibung
auf!

An vielen Schulen werden Streitschlichter eingesetzt. Die
Ergebnisse zeigen, dass dieses Konzept funktionieren kann.
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Übungsteil A – Deutsch – 2009
1. Welche Lösungsstrategie eignet sich jeweils am besten, um die
Rechtschreibung an den gekennzeichneten Stellen zu überprüfen?
Beispielwort

Lösungsstrategie

nichts Besonderes

die Einkäufe
2. Nur ein Satz ist jeweils völlig richtig geschrieben. Kreuze ihn an.
a)
In der Übungsfirma legt man besonderem Wert auf Teamfähigkeit.
In der Übungsfirma legt man besonderen Wert auf Teamfähigkeit.
In der Übungsfirma legt mann besonderen Wert auf Teamfähigkeit.
In der Übungsfirma legt man besonderen wert auf Teamfähigkeit.
b)
Außerdem wird das Denken in Wirtschaftlichen Zusammenhängen trainiert.
Ausserdem wird das Denken in wirtschaftlichen Zusammenhängen trainiert.
Außerdem wird das denken in wirtschaftlichen Zusammenhängen trainiert.
Außerdem wird das Denken in wirtschaftlichen Zusammenhängen trainiert.
3. Beantworte die Fragen zu folgendem Wörterbucheintrag.
Öko-no-mie: die; -; …ein; <griech.>;
Wirtschaftlichkeit, sparsame Lebensführung (nur Sing.);
Lehre von der Wirtschaft, veraltet für Landwirtschaft(sbetrieb);
Der Ökonom, ökonomisch
1. Aus welcher Sprache stammt das Wort ursprünglich? ______________________
2. Wie heißt das dazugehörige Adjektiv? __________________________________
3. Wie lautet das Wort im Plural? ________________________________________
4. Was bedeutet die Abkürzung „Sing.“? __________________________________
4. Schreibe den Text in der richtigen Schreibung auf.
Umeineübungsfirmaaufzubauenundzubetreiben,müsstihrselbsthandelnundgemei
msammitanderenschülernimteamarbeiten.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Lösung:
1. Welche Lösungsstrategie eignet sich jeweils am besten, um die
Rechtschreibung an den gekennzeichneten Stellen zu überprüfen?
Beispielwort
nichts Besonderes

die Einkäufe

Lösungsstrategie
- Großschreibung Signalwort „nichts“
- Artikelprobe – das Besondere
-

Ableitung von einem verwandten Wort (z.B. kaufen)
Bildung des Singulars (der Einkauf)

2. Nur ein Satz ist jeweils völlig richtig geschrieben. Kreuze ihn an.
a)
In der Übungsfirma legt man besonderem Wert auf Teamfähigkeit.
In der Übungsfirma legt man besonderen Wert auf Teamfähigkeit.
In der Übungsfirma legt mann besonderen Wert auf Teamfähigkeit.
In der Übungsfirma legt man besonderen wert auf Teamfähigkeit.

x

b)
Außerdem wird das Denken in Wirtschaftlichen Zusammenhängen trainiert.
Ausserdem wird das Denken in wirtschaftlichen Zusammenhängen trainiert.
Außerdem wird das denken in wirtschaftlichen Zusammenhängen trainiert.
Außerdem wird das Denken in wirtschaftlichen Zusammenhängen trainiert.
3. Beantworte die Fragen zu folgendem Wörterbucheintrag.
Öko-no-mie: die; -; …ein; <griech.>;
Wirtschaftlichkeit, sparsame Lebensführung (nur Sing.);
Lehre von der Wirtschaft, veraltet für Landwirtschaft(sbetrieb);
Der Ökonom, ökonomisch
1. Aus welcher Sprache stammt das Wort ursprünglich? aus dem Griechischen
2. Wie heißt das dazugehörige Adjektiv? ökonomisch
3. Wie lautet das Wort im Plural? Ökonomien
4. Was bedeutet die Abkürzung „Sing.“? Singular = Einzahl
4. Schreibe den Text in der richtigen Schreibung auf.
Umeineübungsfirmaaufzubauenundzubetreiben,müsstihrselbsthandelnundgemei
nsammitanderenschülernimteamarbeiten.
Um eine Übungsfirma aufzubauen und zu betreiben, müsst ihr selbst

handeln und gemeinsam mit anderen Schülern im Team arbeiten.
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Übungsteil A – Deutsch – 2010
1. Welche Lösungsstrategie eignet sich jeweils am besten, um die
Rechtschreibung an den gekennzeichneten Stellen zu überprüfen?
Schreibe sie auf.
Beispielwort

Lösungsstrategie

bereitwillig

Arbeitsmärkte

2. Setze im folgenden Text die sechs fehlenden Satzzeichen ein.
In Australien reicht die Geburtenrate nicht aus um für ausreichend Nachschub an
Arbeitskräften zu sorgen Vor einigen Monaten versicherte der Regierungschef Aus
allen Ländern der Welt nehmen wir ausgebildete Menschen die den Anforderungen
entsprechen.

3. Schreibe den Text in der richtigen Schreibung.

Einungebremsteraufschwungundtiefständebeidenarbeitslosenlassenaustralien
inallerweltnachfachkräftenausschauhalten.

4. Im folgenden Text sind vier Wörter falsch geschrieben. Suche sie heraus und
schreibe sie fehlerfrei auf.

In der Fernsehserie Goodbye Deutschland werden regelmässig Auswandererfamilien vorgestellt. Die jehweilige Familie erleutert, warum sie auswandert, in
welches Land sie zieht und warum sie sich gerade dieses Land ausgesucht
hat. Weiterhin erzählen die einzelnen Familienmitglieder, was sie in ihrer
neuen Heimat vermissen werden und was sie sich vom leben in einem
anderen Land erhoffen.
a) _______________________________________________
b) _______________________________________________
c) _______________________________________________
d) _______________________________________________
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Lösung:
1. Welche Lösungsstrategie eignet sich jeweils am besten, um die
Rechtschreibung an den gekennzeichneten Stellen zu überprüfen?
Schreibe sie auf.
Beispielwort
bereitwillig

Lösungsstrategie
- überprüfe die Endung -ig
- überprüfe die Wortart - Adjektiv

Arbeitsmärkte

- Ableitung von einem verwandten Wort – (z.B. Markt)
- Bildung des Singular – der Arbeitsmarkt

2. Setze im folgenden Text die sechs fehlenden Satzzeichen ein.
In Australien reicht die Geburtenrate nicht aus, um für ausreichend Nachschub an
Arbeitskräften zu sorgen. Vor einigen Monaten versicherte der Regierungschef: „Aus
allen Ländern der Welt nehmen wir ausgebildete Menschen, die den Anforderungen
entsprechen.“

3. Schreibe den Text in der richtigen Schreibung.

Ein ungebremster Aufschwung und Tiefstände bei den Arbeitslosen lassen
Australien in aller Welt nach Fachkräften Ausschau halten.

4. Im folgenden Text sind vier Wörter falsch geschrieben. Suche sie heraus und
schreibe sie fehlerfrei auf.

In der Fernsehserie Goodbye Deutschland werden regelmässig Auswandererfamilien vorgestellt. Die jehweilige Familie erleutert, warum sie auswandert, in
welches Land sie zieht und warum sie sich gerade dieses Land ausgesucht
hat. Weiterhin erzählen die einzelnen Familienmitglieder, was sie in ihrer
neuen Heimat vermissen werden und was sie sich vom leben in einem
anderen Land erhoffen.
a) regelmäßig
b) jeweilige
c) erläutert
d) Leben
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Übungsteil A – Deutsch – 2011
1. Welche Lösungsstrategie eignet sich jeweils, um die Rechtschreibung
an den gekennzeichneten Stellen zu überprüfen? Schreibe auf!
Beispielwort

Lösungsstrategie

Förderung, Möglichkeit
zusammen, freiwillig
2. „dass“ oder „das“? Setze richtig ein!
Für Thomas Müller und Ilkay Gündogan ist der Traum vom Profifußballer in Erfüllung
gegangen. „Ich habe schon immer Fußball gespielt, aber ___________ ich Fußballer
werde, ________ war nur so ein Kindertraum“, erinnert sich Gündogan. Der Moment,
in dem sich herauskristallisiert hat, _______ er Profi wird, ist für ihn schwer zu
beschreiben: „So etwas ist natürlich pure Freude und viel Glück, ______________
sich nicht erzwingen lässt.“
3. Trenne folgende Wörter so oft wie möglich und schreibe sie mit
Trennungszeichen in die vorgegebenen Zeilen.
a) Leistungssport
_______________________________________________________________
b) Fördermaßnahmen
_______________________________________________________________
c) fußballspezifisch
_______________________________________________________________
d) Durchsetzungsvermögen
_______________________________________________________________
4. Im folgenden Text sind vier Wörter falsch geschrieben. Suche sie heraus
und schreibe sie fehlerfrei in die vorgegebenen Zeilen.
Lernberater und Lehrer halten engen Kontackt zu den Schülern. So bemerken sie
schnell, wenn Fördermaßnahmen angebracht sind, weil viel Unterricht verseumt
wurde, beispielsweise durch längere Wettkampfphasen. Wirklich zielbewusste
Schüler erkennen aber eigenständig ihren bedarf. Sie kommen selbst und vordern
Unterstützung ein.
a) ______________________________________________________________
b) ______________________________________________________________
c) ______________________________________________________________
d) ______________________________________________________________
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Lösung:
1. Welche Lösungsstrategie eignet sich jeweils, um die Rechtschreibung
an den gekennzeichneten Stellen zu überprüfen? Schreibe auf!
Beispielwort
Förderung, Möglichkeit

Lösungsstrategie
- Artikelprobe oder Wortendung (-ung, -heit, -keit…)
- Doppelkonsonanten nach kurz gesprochenem Vokal
(zusammen – a = kurz)

zusammen, freiwillig

2. „dass“ oder „das“? Setze richtig ein!
Für Thomas Müller und Ilkay Gündogan ist der Traum vom Profifußballer in Erfüllung
gegangen. „Ich habe schon immer Fußball gespielt, aber dass ich Fußballer werde,
das war nur so ein Kindertraum“, erinnert sich Gündogan. Der Moment, in dem sich
herauskristallisiert hat, dass er Profi wird, ist für ihn schwer zu beschreiben: „So
etwas ist natürlich pure Freude und viel Glück, das sich nicht erzwingen lässt.“
3. Trenne folgende Wörter so oft wie möglich und schreibe sie mit
Trennungszeichen in die vorgegebenen Zeilen.
a) Leistungssport
Leis – tungs – sport
b) Fördermaßnahmen
För – der – maß – nah- men
c) fußballspezifisch
fuß – ball – spe – zi – fisch
d) Durchsetzungsvermögen
Durch – set – zungs – ver – mö - gen
4. Im folgenden Text sind vier Wörter falsch geschrieben. Suche sie heraus
und schreibe sie fehlerfrei in die vorgegebenen Zeilen.
Lernberater und Lehrer halten engen Kontackt zu den Schülern. So bemerken sie
schnell, wenn Fördermaßnahmen angebracht sind, weil viel Unterricht verseumt
wurde, beispielsweise durch längere Wettkampfphasen. Wirklich zielbewusste
Schüler erkennen aber eigenständig ihren bedarf. Sie kommen selbst und vordern
Unterstützung ein.
a) Kontakt
b) versäumt
c) Bedarf
d) fordern
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Übungsteil A – Deutsch – 2012
1. Welche Rechtschreibstrategie hilft, sich für die richtige Schreibung zu
entscheiden? Kreuze an.
gutes Auftreten

 ein verwandtes Wort suchen
 Artikelprobe durchführen
 das Wort steigern
 den Plural bilden

erläutern

 auf die Endung achten
 Vergangenheit bilden
 ein verwandtes Wort suchen
 Grundform bilden

2. Setze im folgenden Text die sechs fehlenden Satzzeichen ein.
Der Erziehungsexperte Dr. Gerhard rät Alle an der Erziehung Beteiligten sind
Vorbilder und müssen an einem Strang ziehen. Es nutzt nichts wenn die Mama
verlangt dass die Kinder bei Tisch nicht telefonieren SMS schreiben und Musik hören
während der Papa sein Smartphone auch beim Essen nicht ausschaltet.“
3. Im folgenden Text sind vier Wörter falsch geschrieben.
Suche sie im Text und schreibe sie fehlerfrei auf.
Arbeitgeber stellen bevorzugt junge Menschen ein, die mit Kunden, Kolegen und nicht
zuletzt mit ihren vorgesetzten einen höflichen Umgangston pflegen. Schließlich
möchte jeder höflich und freundlich behandelt werden. Zudem sollen die Mitarbeiter
das Unternehmen in angemessener Weise nach aussen representieren.
• ___________________________________
• ___________________________________
• ___________________________________
• ___________________________________
4. Schreibe den Text in der richtigen Schreibung auf.
EINIGEARBEITGEBERGESTALTENDASVORSTELLUNGSGESPRÄCHINFORMEIN
ESGEMEINSAMENESSENSBEIDEMSIEDIETISCHMANIERENDERKANDIDATENK
RITISCHBETRACHTEN.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Lösung:
1. Welche Rechtschreibstrategie hilft, sich für die richtige Schreibung zu
entscheiden? Kreuze an.
gutes Auftreten

 ein verwandtes Wort suchen
 Artikelprobe durchführen
 das Wort steigern
 den Plural bilden

erläutern

 auf die Endung achten
 Vergangenheit bilden
 ein verwandtes Wort suchen
 Grundform bilden

2. Setze im folgenden Text die sechs fehlenden Satzzeichen ein.
Der Erziehungsexperte Dr. Gerhard rät: „Alle an der Erziehung Beteiligten sind
Vorbilder und müssen an einem Strang ziehen. Es nutzt nichts, wenn die Mama
verlangt, dass die Kinder bei Tisch nicht telefonieren, SMS schreiben und Musik
hören, während der Papa sein Smartphone auch beim Essen nicht ausschaltet.“
3. Im folgenden Text sind vier Wörter falsch geschrieben.
Suche sie im Text und schreibe sie fehlerfrei auf.
Arbeitgeber stellen bevorzugt junge Menschen ein, die mit Kunden, Kolegen und nicht
zuletzt mit ihren vorgesetzten einen höflichen Umgangston pflegen. Schließlich
möchte jeder höflich und freundlich behandelt werden. Zudem sollen die Mitarbeiter
das Unternehmen in angemessener Weise nach aussen representieren.
• Kollegen
• Vorgesetzten
• außen
• repräsentieren
4. Schreibe den Text in der richtigen Schreibung auf.
EINIGEARBEITGEBERGESTALTENDASVORSTELLUNGSGESPRÄCHINFORMEIN
ESGEMEINSAMENESSENSBEIDEMSIEDIETISCHMANIERENDERKANDIDATENK
RITISCHBETRACHTEN.
Einige Arbeitgeber gestalten das Vorstellungsgespräch in Form eines gemeinsamen
Essens bei dem sie die Tischmanieren der Kandidaten kritisch betrachten.
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Übungsteil A – Deutsch – 2013
1. Welche Rechtschreibstrategie hilft, sich für die richtige Schreibung zu
entscheiden? Kreuze an.
Beispielwörter

Lösungsstrategie

Müdigkeit
Leistungsminderung
Krankheit

O die Grundform bilden
O deutlich sprechen
O auf die Endung achten
O ein verwandtes Wort suchen

Verspannungen
Schlafzimmer
Tipp

O die Artikelprobe durchführen
O das Wort steigern
O auf ein Signalwort achten
O auf den vorausgehenden Vokal achten

2. Setze im folgenden Text die vier fehlenden Satzzeichen.

Sind Sie eine Eule oder eine Lerche
Wer sich nun fragt was damit gemeint ist, sollte wissen dass es sich
hierbei um verschiedene Schlaftypen handelt. In jedem Menschen tickt
eine innere Uhr, die bestimmt, wann wir müde werden
3. Beantworte die Fragen zu folgendem Wörterbucheintrag.
Rhyth│mus, der; -, ...men (griech.) (regelmäßige Wiederkehr; geregelter Wechsel, Zeit-,
Gleichmaß; taktmäßige Gliederung); Rhyth│mik, die; - (Art des Rhythmus; auch Lehre vom
Rhythmus); rhyth│misch (den Rhythmus betreffend, gleich-, taktmäßig); rhythmische Gymnastik; rhyth│mi│sie│ren (in einen bestimmten Rhythmus bringen); Rhyth│mus- ...gi|tar|re,
...grup│pe, ...instrument

a) ie lautet das Wort im Plural?
___________________________________________________________________
b) Aus welcher Sprache stammt das Wort ursprünglich?
___________________________________________________________________
c) Was bedeutet der senkrechte Strich im Wort?
___________________________________________________________________
d) Wie heißt das dazugehörige Verb?
___________________________________________________________________
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4. Im folgenden Text sind sechs Wörter falsch geschrieben.
Suche sie heraus und schreibe sie auf.
Immer zu wenig Schlaf erhöt das Riesiko für körperliche und seelische
Erkrankungen. Schlafmangel führt zu Morgendlichen Verspannungen und
übermäsiger Tagesmüdigkeit. Eine erholsame Nachtruhe ist der Garand für Fittness
und Ausgeglichenheit.
a) _________________________

b) _________________________

c) _________________________

d) _________________________

e) _________________________

f) _________________________
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Lösung:
1. Welche Rechtschreibstrategie hilft, sich für die richtige Schreibung zu
entscheiden? Kreuze an.
Beispielwörter

Lösungsstrategie

Müdigkeit
Leistungsminderung
Krankheit

O die Grundform bilden
O deutlich sprechen
O auf die Endung achten
O ein verwandtes Wort suchen

Verspannungen
Schlafzimmer
Tipp

O die Artikelprobe durchführen
O das Wort steigern
O auf ein Signalwort achten
O auf den vorausgehenden Vokal achten

2. Setze im folgenden Text die vier fehlenden Satzzeichen.

Sind Sie eine Eule oder eine Lerche?
Wer sich nun fragt, was damit gemeint ist, sollte wissen, dass es sich
hierbei um verschiedene Schlaftypen handelt. In jedem Menschen tickt
eine innere Uhr, die bestimmt, wann wir müde werden.
3. Beantworte die Fragen zu folgendem Wörterbucheintrag.
Rhyth│mus, der; -, ...men (griech.) (regelmäßige Wiederkehr; geregelter Wechsel, Zeit-,
Gleichmaß; taktmäßige Gliederung); Rhyth│mik, die; - (Art des Rhythmus; auch Lehre vom
Rhythmus); rhyth│misch (den Rhythmus betreffend, gleich-, taktmäßig); rhythmische Gymnastik; rhyth│mi│sie│ren (in einen bestimmten Rhythmus bringen); Rhyth│mus- ...gi|tar|re,
...grup│pe, ...instrument

a) Wie lautet das Wort im Plural? Rhythmen
b) Aus welcher Sprache stammt das Wort ursprünglich? Griechisch, griechisch, aus
Griechenland, (nicht: griech.)
c) Was bedeutet der senkrechte Strich im Wort? Trennung; Trennstrich
d) Wie heißt das dazugehörige Verb? Rhythmisieren
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4. Im folgenden Text sind sechs Wörter falsch geschrieben.
Suche sie heraus und schreibe sie auf.
Immer zu wenig Schlaf erhöt das Riesiko für körperliche und seelische
Erkrankungen. Schlafmangel führt zu Morgendlichen Verspannungen und
übermäsiger Tagesmüdigkeit. Eine erholsame Nachtruhe ist der Garand für Fittness
und Ausgeglichenheit.
a) erhöht

b) Risiko

c) morgendlichen

d) übermäßiger

e) Garant

f) Fitness
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Übungsteil A – Deutsch – 2014
1. Welche Rechtschreibstrategie hilft dir, dich für die richtige Schreibung zu
entscheiden? Kreuze an.
Beispielwörter

Rechtschreibstrategie
O Ich suche ein verwandtes Wort.
O Ich trenne das Wort.
O Ich achte auf die Endung.
O Ich bilde das Präteritum.
O Ich achte auf den vorangehenden
Vokal.
O Ich bilde die Steigerungsform.
O Ich überprüfe die Wortart.
O Ich führe die Artikelprobe durch.

Arbeitssicherheit

Fußball

2. Setze im folgenden Text die sechs fehlenden Satzzeichen ein.
Der Fußballer Diego wurde nach dem Denken Fühlen und Handeln der Jugend des
größten lateinamerikanischen Landes gefragt Er sagte dazu Brasiliens junge
Menschen sind konservativer als häufig angenommen. Die Shell-Jugendstudie 2013
bestätigt seine Aussage
3. Schreibe den Text in der richtigen Groß- und Kleinschreibung korrekt ab.
die mischung aus extremer armut, hunger, gewalt und menschlicher verzweiflung
zwingt kinder immer wieder zum verlassen ihres elternhauses.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Im folgenden Text sind vier Wörter falsch geschrieben. Suche sie heraus und
schreibe sie fehlerfrei auf.
Viele Menschen in Brasilien sind sehr arm und leben unter dem Existenzminimum.
Daher ist es für diesen Teil der Bevölkerung selbstverstendlich und notwendig, das
auch die Kinder spätestens mit zehn Jahren arbeiten oder beteln, um ihre Familie
finanziell zu unterstüzen.
a) _________________________

b) __________________________

c) __________________________

d) __________________________
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Lösung:
1. Welche Rechtschreibstrategie hilft dir, dich für die richtige Schreibung zu
entscheiden? Kreuze an.
Beispielwörter

Rechtschreibstrategie
O Ich suche ein verwandtes Wort.
O Ich trenne das Wort.
O Ich achte auf die Endung.
O Ich bilde das Präteritum.
O Ich achte auf den vorangehenden
Vokal.
O Ich bilde die Steigerungsform.
O Ich überprüfe die Wortart.
O Ich führe die Artikelprobe durch.

Arbeitssicherheit

Fußball

2. Setze im folgenden Text die sechs fehlenden Satzzeichen ein.
Der Fußballer Diego wurde nach dem Denken, Fühlen und Handeln der Jugend des
größten lateinamerikanischen Landes gefragt. Er sagte dazu: „Brasiliens junge
Menschen sind konservativer als häufig angenommen.“ Die Shell-Jugendstudie 2013
bestätigt seine Aussage.
3. Schreibe den Text in der richtigen Groß- und Kleinschreibung korrekt ab.
die mischung aus extremer armut, hunger, gewalt und menschlicher verzweiflung
zwingt kinder immer wieder zum verlassen ihres elternhauses.
Die Mischung aus extremer Armut, Hunger, Gewalt und menschlicher Verzweiflung
zwingt Kinder immer wieder zum Verlassen ihres Elternhauses.
4. Im folgenden Text sind vier Wörter falsch geschrieben. Suche sie heraus und
schreibe sie fehlerfrei auf.
Viele Menschen in Brasilien sind sehr arm und leben unter dem Existenzminimum.
Daher ist es für diesen Teil der Bevölkerung selbstverstendlich und notwendig, das
auch die Kinder spätestens mit zehn Jahren arbeiten oder beteln, um ihre Familie
finanziell zu unterstüzen.
a) selbstverständlich

b) dass

c) betteln

d) unterstützen
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Übungsteil A – Deutsch – 2015
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Lösung:
1.
Beispielwörter
Beliebtheit
Arbeitsplätze

Rechtschreibstrategie
Artikelprobe oder auf Endung achten (-heit)
Wort ableiten oder verwandtes Wort suchen oder
Singular bilden (Platz)

2.

Dass das Smartphone einen festen Platz in unserer Gesellschaft hat,
zeigt allein schon die Tatsache, dass über 40 Millionen Menschen in
Deutschland ein solches Gerät besitzen. Es gibt kaum ein Handy, das
nicht täglich genutzt wird.
3.

Viele Menschen tippen immer und überall scheinbar sinnlos auf dem
Handy herum, was viele Mitmenschen als Störung oder gar unhöflich
empfinden.
4.
a)
b)
c)
d)

aus dem Griechischen
der Charakter
(die) Charaktere
charakteristisch oder charakteristischerweise oder charakterlos
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Übungsteil A – Deutsch – 2016
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Lösungen:
1.
a)
b)
c)
d)

aus dem Lateinischen, Latein
(die) Qualifikation
qualifizieren
z.B.: Die Qualifikation der Fachkräfte ist sehr wichtig. / individuelle Lösung

2.
den

Begleiter/ Artikel

weil

Bindewort/ Konjunktion

junge

Eigenschaftswort/ Wiewort/ Adjektiv

gibt

Zeitwort/ Tunwort/ Verb

3.
Herr Worm arbeitet bei einer Softwarefirma im Bereich Qualitätssicherung.
Er kontrolliert und überprüft die Arbeit anderer Entwickler.
Pro Tag sitzt er etwa 40 Prozent seiner Arbeitszeit am Computer.
Auch soziale Kompetenz und Kommunikationstalent sind wichtige Fähigkeiten
für diesen Beruf.

4.
a) damit
b) Obwohl
c) weil
d) Da
5.
Unterstützung

Artikelprobe oder auf Nachsilbe achten
(-ung)

hält

Grundform bilden oder verwandtes Wort
suchen (halten; anhalten)
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6.

Nachhilfe boomt, denn immer mehr Kinder bekommen nach der Schule
noch Zusatzunterricht. Diese Lerneinheiten können dabei helfen, im
Unterricht wieder mitzukommen. Die Journalistin Louisa Knobloch sagt
zu diesem Trend: „Grundsätzlich ist die Nachhilfe nichts Schlechtes.“
7.

Auch in Zeiten des Nachwuchsmangels bleiben die Anforderungen der
Unternehmen an die Bewerber hoch. Ein guter Schulabschluss ist daher
noch immer wichtig.
8.

Mittwoch / mittwoch
nachmittags / Nachmittags
Heute / heute
Wochenlanger / Wochen langer
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Übungsteil A – Deutsch – 2017
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Lösung:
1.
Verb
Adjektiv
Nomen

berichten, erklären
passend, freien, geeigneten
Praktika, Vorbereitungsmaßnahmen,
Qualifizierungsmaßnahmen
unbestimmtes Viele, Einige, Etliche
Zahlwort
2. In den letzten Jahren stieg die Zahl der aufgelösten

Ausbildungsverträge.

3. Bei (den) angehenden Köchen ist die Zahl der Abbrüche besonders
hoch.
Viele Jugendliche wechseln auch in einen anderen Betrieb.
Zudem sind die derzeitig bestehenden Ausbildungsvergütungen sehr
gering in diesen Branchen.
Die Verbesserung der Ausbildungsqualität ist das Ziel des Bayerischen
Hotel- und Gaststättenverbands.

4.

5.

a)
b)
c)
d)

Prädikat
Dativobjekt (auch: Objekt 3. Fall)
Subjekt
Akkusativobjekt (auch: Objekt 4. Fall)

die Mädchen
die Radien
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Übungsteil A – Deutsch – 2018
1. Finde im Text für jede in der Tabelle angegebene Wortart ein Beispiel.
Einige Mannschaftssportarten erfordern spezifische Lauftechniken, die sich zwischen
Sprint und Ausdauerlauf befinden. Freizeitläufer wählen in der Regel ein für sie
selbst angenehmes Lauftempo.
Wortart

Beispiel aus dem Text

Verb
Adjektiv
Präposition
Numerale
2. Lies dir folgenden Satz durch.
Die Mannschaft wird auch noch ihr letztes Spiel verlieren.
a) Bestimme die Zeitform.
____________________________________________________________
b) Setze den Satz ins Präsens (Gegenwart).
____________________________________________________________
3. Ergänze die Sätze mit einem eigenen Beispiel zu der jeweils angegebenen
adverbialen Bestimmung.
Beispiel:

Satz:
Ergänzung:

Satz:
Der Verein veranstaltete einen Marathon.
Ergänzung: Adverbiale Bestimmung des Ortes
Der Verein veranstaltete einen Marathon in München.
Er lief eine andere Strecke.
Adverbiale Bestimmung des Grundes

a) ____________________________________________________________
____________________________________________________________
Satz:
Ergänzung:

Ich rannte ins Ziel.
Adverbiale Bestimmung der Art und Weise

b) ____________________________________________________________
____________________________________________________________
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4. Verbinde die beiden Sätze mit einer passenden Konjunktion.
Sportler müssen auf ihre Ernährung achten. Ab und zu ist etwas Ungesundes
erlaubt.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

5. Finde zu den Wortreihen jeweils einen passenden Oberbegriff.
a) Musik hören, schwimmen, chatten, lesen, joggen
__________________________________________________________
b) Kartoffeln, Müsliriegel, Orangensaft, Salat, Pizza
__________________________________________________________
B – Rechtschreibung:
1. Markiere die jeweils richtige Schreibweise.
Läufer sollten mit dem Marathontraining frühzeitig / Frühzeitig beginnen.
Das wichtigste/ Wichtigste dabei ist das langsame/ Langsame laufen/ Laufen von
immer längeren Strecken.
2. Im folgenden Text sind vier Wörter falsch geschrieben. Suche sie heraus und
schreibe sie fehlerfrei auf.
Vor allem Anfänger glauben, sich keine speziele Laufart angewönen zu müssen. Das
ist jedoch falsch, denn ein gesunder Laufstiel beugt Verletzungen vor. Je länger sich
bei einem Sportler bereits eine falsche Bewegung eingeschliffen hat, desto
schwieriger wird das Erlernen eines neuen Bewegungmusters.
___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

3. Nur ein Satz ist richtig geschrieben. Kreuze ihn an.
o Wichtiger als eine Trophäe ist es für den Marthonläufer, ins Ziel zu kommen.
o Wichtiger als eine Trofäe ist es für den Marathonläufer, ins Ziel zu kommen.
o Wichtiger als eine Trophäe ist es für den Marathonläufer, ins Ziehl zu kommen.
o Wichtiger als eine Trophäe ist es für den Marathonläufer, ins Ziel zu kommen.
Udo-Lindenberg-Mittelschule Mellrichstadt

4. Schreibe den folgenden Satz in der richtigen Groß- und Kleinschreibung auf.
Beisportlichengroßereignissenstehtdasfriedlichemiteinandervon
sportlernausverschiedenenländernimmittelpunkt.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

5. Welche Rechtschreibstrategie hilft dir jeweils, dich für die richtige Schreibung
zu entscheiden? Verbinde wie im Beispiel.
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Lösung:
1. Finde im Text für jede in der Tabelle angegebene Wortart ein Beispiel.
Einige Mannschaftssportarten erfordern spezifische Lauftechniken, die sich zwischen
Sprint und Ausdauerlauf befinden. Freizeitläufer wählen in der Regel ein für sie
selbst angenehmes Lauftempo.
Wortart

Beispiel aus dem Text

Verb

erfordern, befinden, wählen

Adjektiv

spezifisch(e), angenehm(es)

Präposition

zwischen, in, für

Numerale

einige

2. Lies dir folgenden Satz durch.
Die Mannschaft wird auch noch ihr letztes Spiel verlieren.
a) Bestimme die Zeitform.
Futur/ Zukunft
b) Setze den Satz ins Präsens (Gegenwart).
Die Mannschaft verliert auch noch ihr letztes Spiel.
3. Ergänze die Sätze mit einem eigenen Beispiel zu der jeweils angegebenen
adverbialen Bestimmung.
Beispiel:

Satz:
Ergänzung:

Satz:
Der Verein veranstaltete einen Marathon.
Ergänzung: Adverbiale Bestimmung des Ortes
Der Verein veranstaltete einen Marathon in München.
Er lief eine andere Strecke.
Adverbiale Bestimmung des Grundes

a) Wegen einer Sperrung lief er eine andere Strecke.
Satz:
Ergänzung:

Ich rannte ins Ziel.
Adverbiale Bestimmung der Art und Weise

b) Ich rannte erschöpft ins Ziel.
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4. Verbinde die beiden Sätze mit einer passenden Konjunktion.
Sportler müssen auf ihre Ernährung achten. Ab und zu ist etwas Ungesundes
erlaubt.
Sportler müssen auf ihre Ernährung achten, aber/ doch ab und zu ist etwas
Ungesundes erlaubt.
5. Finde zu den Wortreihen jeweils einen passenden Oberbegriff.
a) Musik hören, schwimmen, chatten, lesen, joggen
mögliche Lösungen: Hobbys, Freizeitaktivitäten
b) Kartoffeln, Müsliriegel, Orangensaft, Salat, Pizza
mögliche Lösungen: Lebensmittel, Ernährung, Nahrung
B – Rechtschreibung:
1. Markiere die jeweils richtige Schreibweise.
Läufer sollten mit dem Marathontraining frühzeitig / Frühzeitig beginnen.
Das wichtigste/ Wichtigste dabei ist das langsame/ Langsame laufen/ Laufen von
immer längeren Strecken.
2. Im folgenden Text sind vier Wörter falsch geschrieben. Suche sie heraus und
schreibe sie fehlerfrei auf.
Vor allem Anfänger glauben, sich keine speziele Laufart angewönen zu müssen. Das
ist jedoch falsch, denn ein gesunder Laufstiel beugt Verletzungen vor. Je länger sich
bei einem Sportler bereits eine falsche Bewegung eingeschliffen hat, desto
schwieriger wird das Erlernen eines neuen Bewegungmusters.
spezielle; angewöhnen; Laufstil; Bewegungsmusters

3. Nur ein Satz ist richtig geschrieben. Kreuze ihn an.
o
o

Wichtiger als eine Trophäe ist es für den Marthonläufer, ins Ziel zu kommen.
Wichtiger als eine Trofäe ist es für den Marathonläufer, ins Ziel zu kommen.

o Wichtiger als eine Trophäe ist es für den Marathonläufer, ins Ziehl zu kommen.
o Wichtiger als eine Trophäe ist es für den Marathonläufer, ins Ziel zu kommen.
4. Schreibe den folgenden Satz in der richtigen Groß- und Kleinschreibung auf.
Bei sportlichen Großereignissen steht das friedliche Miteinander von Sportlern aus
verschiedenen Ländern im Mittelpunkt.
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5. Welche Rechtschreibstrategie hilft dir jeweils, dich für die richtige Schreibung
zu entscheiden? Verbinde wie im Beispiel.

Udo-Lindenberg-Mittelschule Mellrichstadt

Übungsteil A – Deutsch – 2019
A – Sprachbetrachtung:
1. Setze die in den Klammern angegebenen Verben in das Präteritum.
Zu seinem Geburtstag (bekommen) __________________________ Tim ein neues
Smartphone.
Seine Eltern (verschweigen) ___________________________ ihm diese
Überraschung.

2. Finde die vier gesteigerten Adjektive und schreibe die jeweilige Grundform dieser
Adjektive auf die Zeilen darunter.
Tim gefällt sein nagelneues Smartphone besser als sein altes. Es hat passendere
Funktionen und ist leicht in der Handhabung. Die derzeitige Kameraauflösung ist von
höchster Qualität und das Display ist schärfer als das seiner zahlreichen
Vorgängermodelle.
_____________________________ _____________________________
_____________________________ _____________________________

3. Formuliere aus allen Wörtern einen Fragesatz. Die vorgegebenen Wörter dürfen
dabei nicht verändert werden.
zwölf Akku der deines Hält Smartphones neue Stunden länger als
_____________________________________________________________
____________________________________________________________?

4. Bestimme die jeweilige Wortart der unterstrichenen Wörter und trage sie in die
Tabelle ein.
Knapp zwei von drei Besitzern eines Smartphones oder Tablet-PCs gaben an, dass
sie sich mobil informieren und anschließend online kaufen. Knapp 20 Prozent der
Befragten sagten, dass sie sich mobil informieren und anschließend in einem
Ladengeschäft kaufen.
Wort
zwei
eines
informieren
in

Wortart
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5. Kreuze die richtige Bedeutung der folgenden Redewendungen an.

wie ein Buch reden

den Faden verlieren

etwas in Kauf nehmen

hinter dem Mond leben

o Fachsprache verwenden
o ununterbrochen reden
o sich sehr gut auskennen
o über Gelesenes sprechen
o die Umgebung nicht mehr kennen
o kaputte Kleidung tragen
o den Freundeskreis wechseln
o plötzlich nicht mehr weiter wissen
o sehr viel Geld auf einmal ausgeben
o Geliehenes nicht zurückgeben
o Unangenehmes akzeptieren
o keine Schulden machen
o wirklichkeitsfremd sein
o an Aliens glauben
o im Dunkeln leben
o nachts schlafwandeln

B – Rechtschreibung:
1. Im folgenden Text sind vier Wörter falsch geschrieben.
Suche sie heraus und schreibe sie fehlerfrei auf.
Oft mögen es Jugendliche gar nicht, wenn die Eltern sich bei sozialen Netzwerken
registriren. Sie sehen dies als Einbruch in ihre persöhnliche Welt, in der Eltern erst
einmal keinen platz haben. Jugendliche würden auch nicht mit den Eltern ins
Jugendzentrum gehen, behauptet das Institut für Medienpädagogig in München.
• ____________________________

• ____________________________

• ____________________________

• ____________________________

2. Welche Rechtschreibstrategie hilft dir jeweils, dich für die richtige Schreibung zu
entscheiden? Notiere sie.
Beispielwörter

Rechtschreibstrategie

etwas Gutes,
nichts Schlimmes

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________
bitten, essen, kommen
_______________________________________
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3. Nur jeweils einer der nachfolgenden Sätze ist vollständig fehlerfrei geschrieben.
Kreuze diesen an.
a)
Zu wenig Schlaf, kaum Bewegung und Ernährungsmangel können folgen des
Internetkonsums sein.
Zu wenig Schlaf, kaum Bewegung und Ernehrungsmangel können Folgen des
Internetkonsums sein.
Zu wenig Schlaf, kaum Bewegung und Ernährungsmangel können Folgen des
Internetkonsums sein.

b)
Fast jeder verbringt täglich Zeit im Internet, um sich zu informieren und
Bankgeschäfte abzuwickeln.
Fast täglich verbringt jeder Zeit im Internet, um sich zu informiren und
Bankgeschäfte abzuwickeln.
Fast Jeder verbringt täglich Zeit im Internet, um Bankgeschäfte abzuwickeln
und sich zu informieren.
4. Schreibe den Satz in der richtigen Groß- und Kleinschreibung auf.
WENNDIEELTERNDENCOMPUTERZUMAUSSPIONIERENNUTZEN,
SCHRÄNKTDASDIEJUGENDLICHENSTARKINIHRERPRIVATSPHÄREEIN.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Sprachmaterial verändert nach: http://www.spiegel.de/schulspiegel/leben/eltern-bei-facebook-und-twitter-dislikedislike-dislike-a-1042631.html
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Lösung:
A – Sprachbetrachtung:
1. Setze die in den Klammern angegebenen Verben in das Präteritum.
Zu seinem Geburtstag (bekommen) bekam Tim ein neues Smartphone.
Seine Eltern (verschweigen) verschwiegen ihm diese Überraschung.

2. Finde die vier gesteigerten Adjektive und schreibe die jeweilige Grundform dieser
Adjektive auf die Zeilen darunter.
Tim gefällt sein nagelneues Smartphone besser als sein altes. Es hat passendere
Funktionen und ist leicht in der Handhabung. Die derzeitige Kameraauflösung ist von
höchster Qualität und das Display ist schärfer als das seiner zahlreichen
Vorgängermodelle.
gut (besser); passend (passendere); hoch (höchster); scharf (schärfer)
3. Formuliere aus allen Wörtern einen Fragesatz. Die vorgegebenen Wörter dürfen
dabei nicht verändert werden.
zwölf Akku der deines Hält Smartphones neue Stunden länger als
Hält der neue Akku deines Smartphones länger als zwölf Stunden?
4. Bestimme die jeweilige Wortart der unterstrichenen Wörter und trage sie in die
Tabelle ein.
Knapp zwei von drei Besitzern eines Smartphones oder Tablet-PCs gaben an, dass
sie sich mobil informieren und anschließend online kaufen. Knapp 20 Prozent der
Befragten sagten, dass sie sich mobil informieren und anschließend in einem
Ladengeschäft kaufen.
Wort
zwei
eines
informieren
in

Wortart
Zahlwort (Numeral)
(unbestimmter) Artikel
Verb
Präposition

5. Kreuze die richtige Bedeutung der folgenden Redewendungen an.

wie ein Buch reden

o Fachsprache verwenden
o ununterbrochen reden
o sich sehr gut auskennen
o über Gelesenes sprechen
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den Faden verlieren

etwas in Kauf nehmen

hinter dem Mond leben

o die Umgebung nicht mehr kennen
o kaputte Kleidung tragen
o den Freundeskreis wechseln
o plötzlich nicht mehr weiter wissen
o sehr viel Geld auf einmal ausgeben
o Geliehenes nicht zurückgeben
o Unangenehmes akzeptieren
o keine Schulden machen
o wirklichkeitsfremd sein
o an Aliens glauben
o im Dunkeln leben
o nachts schlafwandeln

B – Rechtschreibung:
1. Im folgenden Text sind vier Wörter falsch geschrieben.
Suche sie heraus und schreibe sie fehlerfrei auf.
Oft mögen es Jugendliche gar nicht, wenn die Eltern sich bei sozialen Netzwerken
registriren. Sie sehen dies als Einbruch in ihre persöhnliche Welt, in der Eltern erst
einmal keinen platz haben. Jugendliche würden auch nicht mit den Eltern ins
Jugendzentrum gehen, behauptet das Institut für Medienpädagogig in München.
• registrieren • persönliche • Platz • Medienpädagogik

2. Welche Rechtschreibstrategie hilft dir jeweils, dich für die richtige Schreibung zu
entscheiden? Notiere sie.
Beispielwörter

Rechtschreibstrategie

etwas Gutes,
nichts Schlimmes

an den vorangestellten Wörtern lässt sich erkennen,
dass die Adjektive als Nomen gebraucht werden

nach kurz gesprochenen Vokalen folgt ein Doppelbitten, essen, kommen konsonant/ Silbentrennung

3. Nur jeweils einer der nachfolgenden Sätze ist vollständig fehlerfrei geschrieben.
Kreuze diesen an.
a)

x

Zu wenig Schlaf, kaum Bewegung und Ernährungsmangel können folgen des
Internetkonsums sein.
Zu wenig Schlaf, kaum Bewegung und Ernehrungsmangel können Folgen des
Internetkonsums sein.
Zu wenig Schlaf, kaum Bewegung und Ernährungsmangel können Folgen des
Internetkonsums sein.
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b)
x

Fast jeder verbringt täglich Zeit im Internet, um sich zu informieren und
Bankgeschäfte abzuwickeln.
Fast täglich verbringt jeder Zeit im Internet, um sich zu informiren und
Bankgeschäfte abzuwickeln.
Fast Jeder verbringt täglich Zeit im Internet, um Bankgeschäfte abzuwickeln
und sich zu informieren.

4. Schreibe den Satz in der richtigen Groß- und Kleinschreibung auf.
WENNDIEELTERNDENCOMPUTERZUMAUSSPIONIERENNUTZEN,
SCHRÄNKTDASDIEJUGENDLICHENSTARKINIHRERPRIVATSPHÄREEIN.
Wenn die Eltern den Computer zum Ausspionieren nutzen,
schränkt das die Jugendlichen stark in ihrer Privatsphäre ein.
Sprachmaterial verändert nach: http://www.spiegel.de/schulspiegel/leben/eltern-bei-facebook-und-twitter-dislikedislike-dislike-a-1042631.html
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Übungsteil A – Deutsch – 2020
1. Im folgenden Wörterbuchauszug findest du das Wort Kommunikation.
Beantworte damit die untenstehenden Aufgaben.
Kom | mu | ni | ka | ti | on, die; -, -en ([lat. Communicatio = Mitteilung, Unterredung]:
Verständigung untereinander; Verbindung; Zusammenhang)
kom|mu|ni|ka|tiv, (mitteilsam; die Kommunikation betreffend)
Kom|mu|ni|ka|tor,der; -s, ...oren (jmd. der sich geschickt mit anderen verständigen
kann); Kom|mu|ni|ka|to|rin
kom|mu|ni|zie|ren,(zusammenhängen, in Verbindung stehen; miteinander sprechen,
sich verständigen; mitteilen; [...])
nach: Dudenredaktion (Hrsg.) (2017): Duden - Die deutsche Rechtschreibung,
Band 1 (27. Auflage). Berlin: Dudenverlag.
a) Aus welcher Sprache stammt das Wort ursprünglich?
__________________________________________________________
b) Wie lautet das Wort im Plural?
__________________________________________________________
c) Nenne das entsprechende Verb in der Grundform.
__________________________________________________________
d) Setze das aufgeführte Adjektiv sinnvoll und grammatikalisch richtig in folgenden
Satz ein. Schreibe ihn auf die Zeilen darunter.
Ein Mensch hat wenig Probleme auf seine Mitmenschen zuzugehen.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
2. Lies dir folgenden Satz durch und bearbeite die Aufgaben.
Die digitale Kommunikation stellt einen wichtigen Bestandteil unseres
Lebens dar.
a) Bestimme die Zeitform: _____________________________________
b) Setze den Satz ins Futur I (Zukunft).
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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3. Ergänze die beiden Sätze sinnvoll mit der jeweils vorgegebenen adverbialen
Bestimmung.
a) Einkaufslisten und Notizen werden heutzutage eher
______________________________________ (Adverbiale des Ortes) gespeichert,
als auf einen Zettel geschrieben.
b) Mit dem Smartphone kann man seinen Alltag
_______________________________ (Adverbiale der Art und Weise) organisieren.

4. Bestimme, um welche Satzverbindungen es sich bei den folgenden Sätzen
handelt. Kreuze an.
SatzSatzgefüge reihe
Der Austausch unter Gesprächspartnern findet
heutzutage durch E-Mails, Chats, Kurznachrichten und
Sprachmitteilungen statt.
Die neuen Medien beeinflussen unsere Kommunikation
offenbar auch dann, wenn wir gerade nicht online sind.
Die Bedeutung der Körpersprache bei Gesprächen nimmt
ab, denn sie ist oftmals nicht mehr Bestandteil der
Interaktion.
5. Welches Wort bzw. welche Wortgruppe des folgenden Satzes steht in den
vorgegebenen Fällen? Fülle die Tabelle entsprechend aus.
Jugendlichen

ermöglicht

eines bekannten Herstellers
Fall
Genitiv (2. Fall)
Dativ (3. Fall)
Akkusativ (4. Fall)

das neue Smartphone
eine vielfältige Kommunikation.

Wort bzw. Wortgruppe
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weder/
noch

B – Rechtschreibung:
1. Im folgenden Text sind vier Wörter falsch geschrieben. Suche sie heraus und
schreibe sie fehlerfrei auf.
Kommunikation bildet die Basis für das menschliche Zusamenleben. In jeder
Bezihung läuft unbewusste oder bewusste Kommunikation ab. Das wirst du aus
deiner eigenen Erfahrung kennen. Ein Leben ohne Kontakt mit anderen Menschen
ist für dich vermuhtlich nicht Denkbar.
______________________________

_____________________________

______________________________

_____________________________

2. Welche Rechtschreibstrategie hilft dir, dich für die richtige Schreibung zu
entscheiden?
Ordne in der Tabelle jedem Rechtschreibfall den jeweils passenden
Buchstaben zu. Das Beispiel (0) hilft dir.
(0) kommunizieren

(1) Empfänger

(2) klug

(3) Reaktion

Rechtschreibstrategien:
(A) Ich achte auf die Endung.

(B) Ich suche ein verwandtes Wort.

(C) Ich trenne das Wort in Silben.

(D) Ich steigere das Wort.

(E) Ich bilde den Plural.

(F) Ich achte auf die Vorsilbe.

(0)

(1)

(2)

(3)

(C)
3. Schreibe den folgenden Satz in der richtigen Groß- und Kleinschreibung auf.
stattmiteinerhandgeschriebenenkartewerdenheutzutageurlaubsgrüßeund
geburtstagsglückwünschehäufigübersozialemedienübermittelt.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4. Trenne folgende Wörter so oft wie möglich und schreibe sie mit allen
Trennungszeichen in die vorgegebenen Zeilen.
a) Selbstgespräche ____________________________________________
b) zwischenmenschlich _________________________________________
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5. Nur ein Satz ist richtig geschrieben. Kreuze ihn an.
o Menschen kommunizieren Ihre Gefühle auch durch Ihre Körperhaltung
und Gestik.
o Menschen kommunizieren ihre Gefühle auch durch ihre Körperhaltung und
Gestik.
o Menschen kommunizieren ihre Gefühle auch durch ihre Körperhaltung und
Gästik.
o Menschen kommunizieren ihre Gefühle auch durch ihre Körper Haltung und
Gestik.
6. Setze die richtigen s-Laute ein (s – ss – ß).
Wir kommunizieren täglich auf die eine oder andere Wei____e.
Es ist wi____enschaftlich erwie____en, dass wir ohne klare Gesprächsregeln schnell
an Grenzen der Verständigung sto____en.
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Lösung:
Übungsteil A – Deutsch – 2020
1. Im folgenden Wörterbuchauszug findest du das Wort Kommunikation.
Beantworte damit die untenstehenden Aufgaben.
Kom | mu | ni | ka | ti | on, die; -, -en ([lat. Communicatio = Mitteilung, Unterredung]:
Verständigung untereinander; Verbindung; Zusammenhang)
kom|mu|ni|ka|tiv, (mitteilsam; die Kommunikation betreffend)
Kom|mu|ni|ka|tor,der; -s, ...oren (jmd. der sich geschickt mit anderen verständigen
kann); Kom|mu|ni|ka|to|rin
kom|mu|ni|zie|ren,(zusammenhängen, in Verbindung stehen; miteinander sprechen,
sich verständigen; mitteilen; [...])
nach: Dudenredaktion (Hrsg.) (2017): Duden - Die deutsche Rechtschreibung,
Band 1 (27. Auflage). Berlin: Dudenverlag.
a) Aus welcher Sprache stammt das Wort ursprünglich? aus dem Lateinischen;
Latein, lateinisch
b) Wie lautet das Wort im Plural? die Kommunikationen
c) Nenne das entsprechende Verb in der Grundform. kommunizieren
d) Setze das aufgeführte Adjektiv sinnvoll und grammatikalisch richtig in folgenden
Satz ein. Schreibe ihn auf die Zeilen darunter.
Ein Mensch hat wenig Probleme auf seine Mitmenschen zuzugehen.
Ein kommunikativer Mensch hat wenig Probleme auf seine Mitmenschen zuzugehen.
oder
Ein Mensch hat wenig Probleme auf seine Mitmenschen kommunikativ zuzugehen.
2. Lies dir folgenden Satz durch und bearbeite die Aufgaben.
Die digitale Kommunikation stellt einen wichtigen Bestandteil unseres
Lebens dar.
a) Bestimme die Zeitform: Präsens (Gegenwart)
b) Setze den Satz ins Futur I (Zukunft).
Die digitale Kommunikation wird einen wichtigen Bestandteil unseres Lebens
darstellen.
3. Ergänze die beiden Sätze sinnvoll mit der jeweils vorgegebenen adverbialen
Bestimmung.
a) Einkaufslisten und Notizen werden heutzutage eher auf dem Smartphone/ Handy/
Tablet/ in der Cloud gespeichert, als auf einen Zettel geschrieben.
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b) Mit dem Smartphone kann man seinen Alltag unproblematisch/ schnell/ einfach/
unkompliziert/ leicht/ gut organisieren.

4. Bestimme, um welche Satzverbindungen es sich bei den folgenden Sätzen
handelt. Kreuze an.
SatzSatzgefüge reihe
Der Austausch unter Gesprächspartnern findet
heutzutage durch E-Mails, Chats, Kurznachrichten und
Sprachmitteilungen statt.
Die neuen Medien beeinflussen unsere Kommunikation
offenbar auch dann, wenn wir gerade nicht online sind.
Die Bedeutung der Körpersprache bei Gesprächen nimmt
ab, denn sie ist oftmals nicht mehr Bestandteil der
Interaktion.

weder/
noch
X

X
X

5. Welches Wort bzw. welche Wortgruppe des folgenden Satzes steht in den
vorgegebenen Fällen? Fülle die Tabelle entsprechend aus.
Jugendlichen

ermöglicht

eines bekannten Herstellers
Fall
Genitiv (2. Fall)
Dativ (3. Fall)
Akkusativ (4. Fall)

das neue Smartphone
eine vielfältige Kommunikation.

Wort bzw. Wortgruppe
eines bekannten Herstellers
Jugendlichen
eine vielfältige Kommunikation

B – Rechtschreibung:
4. Im folgenden Text sind vier Wörter falsch geschrieben. Suche sie heraus und
schreibe sie fehlerfrei auf.
Kommunikation bildet die Basis für das menschliche Zusamenleben. In jeder
Bezihung läuft unbewusste oder bewusste Kommunikation ab. Das wirst du aus
deiner eigenen Erfahrung kennen. Ein Leben ohne Kontakt mit anderen Menschen
ist für dich vermuhtlich nicht Denkbar.
Zusammenleben
vermutlich

Beziehung
denkbar
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5. Welche Rechtschreibstrategie hilft dir, dich für die richtige Schreibung zu
entscheiden?
Ordne in der Tabelle jedem Rechtschreibfall den jeweils passenden
Buchstaben zu. Das Beispiel (0) hilft dir.
(0) kommunizieren

(1) Empfänger

(2) klug

(3) Reaktion

Rechtschreibstrategien:
(A) Ich achte auf die Endung.

(B) Ich suche ein verwandtes Wort.

(C) Ich trenne das Wort in Silben.

(D) Ich steigere das Wort.

(E) Ich bilde den Plural.

(F) Ich achte auf die Vorsilbe.

(0)

(1)

(2)

(3)

(C)

B

D

A

6. Schreibe den folgenden Satz in der richtigen Groß- und Kleinschreibung auf.
stattmiteinerhandgeschriebenenkartewerdenheutzutageurlaubsgrüßeund
geburtstagsglückwünschehäufigübersozialemedienübermittelt.
Statt mit einer handgeschriebenen Karte werden heutzutage Urlaubsgrüße und
Geburtstagsglückwünsche häufig über soziale Medien übermittelt.
7. Trenne folgende Wörter so oft wie möglich und schreibe sie mit allen
Trennungszeichen in die vorgegebenen Zeilen.
a) Selbstgespräche: Selbst / ge / sprä / che
b) zwischenmenschlich: zwi / schen / mensch / lich
8. Nur ein Satz ist richtig geschrieben. Kreuze ihn an.
o Menschen kommunizieren Ihre Gefühle auch durch Ihre Körperhaltung
und Gestik.
o Menschen kommunizieren ihre Gefühle auch durch ihre Körperhaltung und
Gestik.
o Menschen kommunizieren ihre Gefühle auch durch ihre Körperhaltung und
Gästik.
o Menschen kommunizieren ihre Gefühle auch durch ihre Körper Haltung und
Gestik.
9. Setze die richtigen s-Laute ein (s – ss – ß).
Wir kommunizieren täglich auf die eine oder andere Weise.
Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass wir ohne klare Gesprächsregeln schnell an
Grenzen der Verständigung stoßen.
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