Deutsch: Klassenarbeit Jg. 6
Thema: Satzglieder
Aufgabe 1:
Bestimme bei den folgenden Sätzen die verschiedenen Satzglieder und markiere diese anhand
von Trennstrichen.
Notiere danach die Art des Satzgliedes an der jeweiligen Stelle unter dem Satz.
An einem schönen Sommertag ärgerte sich Bauer Reimer über den ausgetrockneten Brunnen.
______________________________________________________________________________
Er wollte auf einer Wiese einen neuen Brunnen graben.
______________________________________________________________________________
Sein Bruder und er hoben die schwarze Erdkruste ab.
______________________________________________________________________________
Nachmittags schaufelten die beiden Brüder laut singend den Sand aus der Grube.
______________________________________________________________________________
Aber sie fanden kein Grundwasser.
______________________________________________________________________________
Schulkinder eilten aus der Schule herbei, sie befragten die arbeitenden Brüder über ihr Vorhaben.
______________________________________________________________________________
In sieben Meter Tiefe erblickte Bauer Reimer nach langer Zeit zähflüssigen Schlamm.
______________________________________________________________________________
Überall sah man nun fröhliche Gesichter.
______________________________________________________________________________

2. Aufgabe:
Schreibe drei Sätze über einen Besuch im Kino.
Verwende bei diesen jeweils ein Akkusativobjekt (blau unterstrichen) und ein Dativobjekt
(grün unterstrichen).
3. Aufgabe:
Schreibe zwei Sätze über einen Besuch im Kino, in denen jeweils ein Genitivobjekt vorkommt.
Unterstreiche diese in Orange.

4. Aufgabe:
Bestimme die Art der folgenden, adverbialen Bestimmungen.
a) Gestern war ich mit Nina im Kino.
b) In vielen großen Städten gibt es Kinos.
c)

Die Besucher schauten sich begeistert den Film an.

d) Zur Information der Besucher gibt es ein Kinoprogramm.
e) Mit dem Fahrrad fuhr ich ins Kino.

5. Aufgabe:
Bearbeite den folgenden Text, indem du die Präpositionalobjekte mit Grün und die
adverbialen Bestimmungen mit Blau unterstreichst.
Nick war unterwegs auf dem Weg nach
Hause.

Auf

dem

Fußweg

lief

er

geradewegs die Straße entlang, als er auf
seine Freundin Laura traf. „Hallo Laura!“,
rief er ihr nach, denn sie hatte ihn noch
nicht bemerkt. Laura drehte sich um. „Hallo
Nick! Bist du auf dem Weg nach Hause?
Falls ja, kann ich dich noch ein Stück
begleiten.“

Sie

zwinkerte

ihm

zu.

Gemeinsam liefen sie über den nächsten
Fußgängerüberweg und kamen an ihrer
Lieblingseisdiele vorbei. „Hast du nicht
auch Lust auf ein Eis?“, fragte sie Nick. „Klar, am liebsten mit Schokolade. Dort drüben
sind noch zwei Stühle frei.“ Und sie setzten sich auf die kleinen Bistrostühle am
Straßenrand. Zusammen bestellten sie sich einen großen Eisbecher mit Schokoladeneis
und ganz viel Sahne. Die Schokostreusel natürlich nicht zu vergessen! Als sie die Portion
mit großem Appetit verschlungen hatten, kratzte das kalte Eis in der Brust und beide
mussten husten.
6. Aufgabe:
Schreibe vier Sätze, in denen du formulierst, was du an einem Besuch in der Eisdiele gut
findest. Verwende dabei in jedem Satz mindestens ein Präpositionalobjekt (grün) oder eine
adverbiale Bestimmung (blau) und unterstreiche diese.

