
Name: _____________________________   Datum______________ 

Selbsttest zur Rechtschreibung 

 

1. Verbessere den Text hinsichtlich der Groß- und Kleinschreibung.                            (13 P) 

Walter ist etwas Ungeheuerliches passiert. In der Nacht vor seinem ersten Schultag hatte er etwas 

Komisches geträumt. Alle Lehrer spielten im Schlafanzug Fußball. Leider war der erste Morgen an der 

Schule dann gar nichts Besonderes. Das viele Zuhören hatte ihn schnell ermüdet und am Mittag war 

er reif für eine Pause. Weil die Fragen des  Lehrers aber so leicht waren, hatte er vom Melden einen 

steifen Arm bekommen, was er abends besonders stark spürte. Deshalb beschloss er, am 

Dienstagmorgen im Bett zu bleiben, wodurch er jedoch viel Neues verpasste. 

 

2. Groß oder klein? Hier wäre auch eine andere Reihenfolge der einzusetzenden Wörter möglich

            (11P) 

Schreibe die Verben in der richtigen Form und Schreibung in die Lücken. 

jammern – einhalten – betreten – sträuben – schimpfen – murren – lieben – tauchen – tauchen – atmen 

 

Die Bademeisterin lässt sich von dem Sträuben der Kinder nicht beeindrucken und achtet auf das Einhalten  der 

Duschvorschrift vor dem  Betreten der Schwimmanlage. Da hilft kein Jammern. Hans lässt dann sein Schimpfen 

und duscht sich ohne zu murren. Am meisten  liebt Hans das Tauchen.  Er kann über zwölf  Meter weit tauchen, 

dann muss er zum Atmen an die Oberfläche. 

 

 

3. Unterstreiche im Text alle Nominalisierungen und bestimme die Wortart des Nomensignals.

         (9P) 

 

Kaugummis sind für viele etwas Leckeres. Sie können aber eklig sein, wenn sie auf der Kleidung oder auf dem 

Boden landen. Teuer wird das Ganze, wenn man sie entfernen muss. Landet ein Kaugummi auf der Hose, muss 

sie nicht unbedingt zum Reinigen gebracht werden. Man kann sie ins Gefrierfach stecken oder mit Eisspray 

behandeln, weil die Kaumasse beim Gefrieren bröselig wird. Das Abkratzen ist dann nichts Schwieriges mehr. 

 

Nominalisierung mit Nomensignal Wortart des Nomensignals 

 

etwas Leckeres 

das Ganze 

zum Reinigen 

beim Gefrieren 

das Abkratzen 

nichts Schwieriges 

 

 

 

 

 

unbestimmte Mengenangabe 

Artikel 

zu dem, Präposition und Artikel 

bei dem, Präposition und Artikel 

das, Artikel 

unbestimmte Mengenangabe 



 

 

4. „das“ oder „dass“? Setze richtig ein!       (12P) 

 

 

Jeder kennt  das Problem, das  für unsere heutige Zeit so wichtig geworden ist. Wir alle wissen,  dass 

die Belastungen der Umwelt in den letzten Jahrzehnten bedrohlich zugenommen haben. Dass  jeder 

einzelne seinen Beitrag zur Lösung dieses Problems leistet, ist dringend erforderlich. 

Ein Schritt zu einer sauberen Umwelt wäre, dass jedes Mitglied unserer Gesellschaft darauf achtet, 

dass die Mülltrennung konsequent durchgeführt wird. Das trägt auf jeden Fall dazu bei, dass unsere 

Natur sauberer wird.  Dass die Umweltverschmutzung schließlich ein Problem ist, das  uns alle 

angeht, das müsste so langsam jedem klar sein. 

Deshalb  helft  alle mit,  dass unsere Natur sich erholen kann! 

 

 

5. Benenne die Wortart der unterstrichenen Wörter und schreibe die Lösungen in der 

entsprechenden Reihenfolge auf die leeren Zeilen.     (7 P) 

 

Ich kann nicht glauben, dass du das gemacht hast. 

Konjunktion,  Demontrativpronomen 

Das ist das Mädchen, das ich vor kurzem getroffen habe . 

Demonstrativpronomen, Artikel, Relativpronomen 

 

Ich denke, dass das nicht stimmt. 

 

Konjunktion, Demonstrativpronomenl 

 

VIEL ERFOLG!!!! 

Zu erreichende Punkte: 52   Davon erreicht: ______________ 

 


