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Was hast du dazugelernt und was musst du noch weiter üben?

1. Ergänze bei den folgenden Wörtern den bestimmten Artikel.

_______ Eichhörnchen, _______ Freiheit, _______ Zwerglein, _______ Ahnung, 

_______ Briefkastenklappe, _______ Nachtwächter, _______ Lösungsschlüssel, 

_______ Zahnrad, _______ Fahrkartenkontrolleur, _______ Notizbüchlein, 

_______ Weltmeisterschaft, _______ Führerschein
von 12 Punkten

2. Ergänze die bestimmten Artikel und die Adjektive in der grammatisch passenden 
Form.

a) Die Fingernägel _______ _______________ (jung) Frau sind rot lackiert. 

b) Er zeigt _______ _______________ (klein) Mann den Weg. 

c) Sie fragt nach _______ _______________ (nett) Verkäuferin. 

d) Der Körper _______ _______________ (erschrocken) Jungen verkrampft sich. 

e) Er findet _______ _______________ (gestohlen) Auto eine Straße weiter. 

f) Er ruft _______ _______________ (einsam) Herrn an. 

g) _______ _______________ (scheu) Pferd galoppiert davon. 

h) Er verliebt sich in _______ _______________ (neu) Sekretärin.         
von 8 Punkten
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3. Ergänze bei den folgenden Sätzen jeweils die Possessivpronomen und Adjektive in 
der grammatisch passenden Form.     

a) ______________ _________________ (mein/ehemalig) Trainer kommt nachher. 

b) Die Klingel __________ _________________ (sein/grün) Fahrrades funktioniert nicht. 

c) Ich kümmere mich um ______________ _________________ (dein/schreiend) Kind. 

d) Ich vermisse ______________ _________________ (mein/golden) Brosche. 

e) Sie badet ______________ _________________ (ihr/dreckig) Hund. 

f) ______________ _________________ (unser/jünger) Tochter kann schon laufen. 

g) Der Auspuff ______________ _________________ (dein/rot) Autos ist defekt. 

h) Ich habe das Paket bei ______________ _________________ (sein/erstaunt) Mutter 

abgegeben.
von 8 Punkten

4. Ergänze bei den folgenden Sätzen jeweils die Demonstrativpronomen und Adjek-
tive in der grammatisch passenden Form.

a) Das Auge __________ _________________ (verletzt) Jungen sah schrecklich aus. 

b) Mit __________ _________________ (unmöglich) Frau arbeite ich nicht zusammen.

c) Sie hat ______________ _________________ (schön) Sofa ausgesucht. 

d) ______________ _________________ (arm) Menschen würde ich gerne helfen. 

e) Das Haus ______________ _________________ (alt) Frau ist grau. 

f) Das Wasser ______________ _________________ (klein) Teichs ist klar. 

g) ______________ _________________ (spannend) Krimi mag ich besonders. 

h) Ich habe mir ______________ _________________ (gelb) Bluse gekauft.

von 8 Punkten
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5. Bilde die dritte Person Singular Präsens zu den folgenden Verben.

Beispiel: malen � er/sie/es malt

wissen � er/sie/es _________________ essen � er/sie/es ______________________ 

sein � er/sie/es ____________________ wollen � er/sie/es _____________________

stehlen � er/sie/es _________________ raten � er/sie/es _______________________

braten � er/sie/es __________________ werben � er/sie/es _____________________

laufen � er/sie/es __________________ können � er/sie/es _____________________

helfen � er/sie/es __________________ fechten � er/sie/es _____________________

von 12 Punkten

6. Bilde die dritte Person Singular Präteritum zu folgenden Verben. 

Beispiel: malen � er/sie/es malte

bringen � er/sie/es _________________ laden � er/sie/es ______________________

rufen � er/sie/es ___________________ vergessen � er/sie/es __________________

fließen � er/sie/es __________________ fahren � er/sie/es _____________________

biegen � er/sie/es _________________ schleichen � er/sie/es __________________

raten � er/sie/es __________________ nennen � er/sie/es ____________________

lügen � er/sie/es __________________ wissen � er/sie/es _____________________

von 12 Punkten
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7. Ergänze bei den folgenden Perfekt- und Plusquamperfekt-Formen das Partizip II 
des in Klammern stehenden Verbs. 

Beispiel: er/sie/es ist gegangen

1 er ist __________________ (sterben) 7 sie hat ____________________ (singen)

2 es hatte ________________ (heißen) 8 er hatte ____________________ (leihen)

3 sie hatte ________________ (wissen) 9 es hat __________________ (gewinnen)

4 er ist __________________ (kriechen) bl er war _____________________ (gehen)

5 sie ist __________________ (fliegen) bm es hat _____________________ (beißen)

6 es hat __________________ (meiden) bn sie hat ___________________ (befehlen)

von 12 Punkten

8. Ergänze die fehlenden Konjunktiv II-Formen der in Klammern stehenden Verben.

Beispiel: geben � sie gäben

Wenn sie Ferien hätten, dann ...

a) ____________ (sitzen) Schmidts am Strand.

b) ____________ (lesen) Serkan und Emre Zeitschriften.

c) ____________ (fahren) sie in die Türkei.

d) ____________ (kommen) sie zum Aufräumen.

e) ____________ (wissen) die Kinder nichts mit sich anzufangen.

f) ____________ (fliegen) sie in den sonnigen Süden.

g) ____________ (genießen) sie das Leben.

h) ____________ (beginnen) sie eine Gartenhütte zu bauen.

von 8 Punkten
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9. Der folgende Text steht in der indirekten Rede. Ergänze die fehlenden Konjunktiv-
formen der in Klammern stehenden Verben. Entscheide, ob du den Konjunktiv I 
oder II oder die Ersatzform mit „würde“ + Infinitiv verwenden musst. Kennzeichne 
überflüssige Lücken mit einem Strich.

Beim gestrigen Treffen der Schulleiter in der Bildungsverwaltung ließ der Erziehungs-

wissenschaftler Walter Schiller verlauten, dass er sich klar für die Einführung eines 

neuen Schulfaches Medienkunde _______________ _________________ (aussprechen). 

Denn die Einführung eines solchen Schulfaches __________ vor dem Hintergrund der 

Geschehnisse um Internetseiten dringend notwendig ____________ (sein), auf denen 

Jugendliche anonym über andere Menschen lästern  ____________ _______________ 

(können). So __________ die Jugendlichen oft gar nicht ________________ (verstehen), 

welche seelischen Verletzungen sie ihren Opfern durch die Abgabe von  beleidigenden 

Kommentaren __________ ___________ (zufügen). Deshalb __________ er hier 

dringenden Handlungsbedarf ______________ (sehen). Außerdem _____________ die 

Lehrkräfte in den Schulen so ausreichend Zeit _____________ (haben), den kritischen 

Umgang mit dem Internet zu thematisieren. Denn viele Jugendliche _______________ 

täglich stundenlang im Internet _______________ (surfen)  und ____________  nicht 

____________ (wissen) mit der Informationsflut aus dem Internet umzugehen.

von 8 Punkten
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Abschlusstest Grammatik / Auswertung

Anleitung zur Kontrolle und Auswertung: 
Was hast du dazugelernt und was musst du noch weiter üben?

Den Abschlusstest  kannst du selbst mithilfe der Lösungsseiten kontrollieren. Du kannst ihn
aber auch durch jemand anderen kontrollieren lassen, zum Beispiel durch deinen Tischnach-
barn oder deine Tischnachbarin. Wichtig ist, dass der Test sorgfältig kontrolliert wird. 

Nach der Fehlerkontrolle müssen bei jeder Aufgabe die richtigen Lösungen zusammenge-
zählt werden. Dabei erhältst du für jede richtige Lösung einen Punkt. Danach überträgst du
die Punktzahlen für die einzelnen Aufgaben in die entsprechende Spalte der
Leistungstabelle auf dem zweiten Blatt. 

Nun suchst du aus der Übersicht unten den jeweiligen Kommentar zum Leistungsstand für
deine Punktzahlen heraus. Trage die für dich geltenden Kommentare in die Leistungs-
tabelle ein. So kannst du sehen, welche grammatischen Bereiche du schon beherrscht und
wo du unbedingt noch üben musst.

Das ist mein Leistungsstand

Vergleiche nun deine Ergebnisse mit denen, die du beim Lernausgangstest erzielt hast.
Kennzeichne jeden Bereich, in dem du dich verbessert hast, am Rand mit einem       . 
Markiere jeden Bereich, in dem du dich noch verbessern kannst, am Rand mit einem         .
So erhältst du einen Überblick, was du bereits dazugelernt hast und was du noch weiter
üben musst.  

8 Punkte Spitze, das kannst du prima!

7 Punkte In Ordnung, das kannst du einigermaßen!

6 Punkte Hier solltest du noch etwas üben!

5 Punkte Hier solltest du noch üben!

4 Punkte Hier musst du unbedingt noch üben!

Aufgaben 3 – 8

12 Punkte Spitze, das kannst du prima!

11 Punkte In Ordnung, das kannst du einigermaßen!

9 – 10 Punkte Hier solltest du noch etwas üben!

6 – 8 Punkte Hier solltest du noch üben!

0 – 7 Punkte Hier musst du unbedingt noch üben!

Aufgaben 1 – 2 und 9 – 11
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