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Name: Nummer: 

1. Geben Sie den Fall der nummerierten fett gedruckten Ausdrücke an. 
 

[1]  

[2]  

[3]  

[4]  

[5]  

[6]  

[7]  

[8]  

[9]  

[10]  

[11]  

Üblicherweise schläft [1] unser Hund 
[2] den ganzen Nachmittag in [3] seinem 
Körbchen. 

[4] Manuela freute [5] die gute Nachricht 
sehr. 

[6] Das Geburtstagsfest [7] meiner 
Schwester war [8] ein voller Erfolg. 

Als [9] Gärtner kann [10] Norbert 
[11] einheimische Bäume von 
[12] fremden Gehölzen unterscheiden. 

[12]  

12 Punkte; pro Fehler 1 Punkt Abzug. 

2. Bilden Sie von den folgenden Nomen a) den Genitiv der Einzahl, b) den Nominativ 
der Mehrzahl. 

 
das Ruder    

die Feder    

der Prinz    

die Prinzessin    

das Heft    

der Bus    

6 Punkte; pro Wort mit falscher Form (Genitiv Singular und/oder Nominativ Plural) 1 Punkt 
Abzug. 

3. Setzen Sie, wo nötig, die Großbuchstaben ein. 

Der pfarrer wünschte, die zeitung solle nicht immer bloss über das negative schreiben. Die 
zeitung weiss allerdings, dass die leser gerade am schlimmsten am meisten interessiert sind. 

Im leitartikel wird dargelegt, dass der stadtrat die einwände der oppositionsgruppe mit arro-
gantem unter-den-tisch-wischen nicht gegenstandslos macht. 

5 Punkte; pro Fehler 1 Punkt Abzug. 
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4. Warum sind in den folgenden korrekt geschriebenen Sätzen die fett gesetzten 
Wörter groß- bzw. kleingeschrieben? 

 

Nach längerem Warten kam ich endlich an 
die Reihe. 

 

Das Rote Kreuz hat erneut die 
Haftbedingungen kritisiert. 

 

Claudia hat mir etwas wirklich 
Unheimliches erzählt. 

 

Füllen Sie bitte das Formular vollständig 
aus. 

 

8 Punkte; pro Frage je nachdem 2, 1 oder 0 Punkte. 

5. Bestimmen Sie die Wortarten des folgenden Satzes. Bei Pronomen und Partikeln ist 
die Unterart anzugeben. 

 
Ich   unversehens  

befand   ein  

mich   lautes  

in   Geräusch  

der   aus  

Küche,   meinen  

als   Gedanken  

mich   riss.  

16 Punkte; pro Fehlbestimmung 1 Punkt Abzug. Auch deutsche Fachausdrücke akzeptieren. 

6. Geben Sie alle sprachlich möglichen Trennungen an (neue Rechtschreibung): 
 
muskulös Majoran verängstigt unbeweglich 

Verkäuferin städtisch Duplikat halbieren 

8 Punkte; pro Wort mit falscher oder fehlender Trennung 1 Punkt Abzug. 
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7. Ergänzen Sie nach dem Muster in der ersten Zeile die fehlenden Formen. 
 

machen du machst er/sie macht ihr macht 

drehen    

sehen    

warten    

halten    

vergessen    

reisen    

6 Punkte; pro Wort mit 1 oder 2 falschen Formen 1 Punkt Abzug. 

8. Setzen Sie die Kommas ein. Unterstreichen Sie – sofern vorhanden – die Nebensätze 
1. Grades einmal, diejenigen 2. Grades zweimal. 

a. Ich konnte nicht erfahren wofür er das viele Geld ausgegeben hatte. 

b. Sollte dir noch etwas einfallen kannst du mich anrufen indem du die Nummer wählst un-
ter der sonst Tanja zu erreichen ist. 

c. Der Hund grub den halben Garten um doch der Knochen blieb verschwunden. 

d. Wer etwas bemerkt hat soll sich bei der Polizei melden. 

e. Die Unsicherheit ob es noch zu einem Nachbeben kommt behinderte die Aufräumarbei-
ten. 

f. Entweder finde ich den Schlüssel oder ich übernachte auf dem Bahnhof. 

g. Obwohl Erika wusste dass Stefan Alkohol nicht gut erträgt setzte sie ihm ein Bier vor. 

h. Daniel sah so müde aus als hätte er drei Nächte nicht geschlafen. 

i. Dass 80 Prozent der Bürger gegen seine Politik waren beeindruckte den Staatspräsidenten 
überhaupt nicht. 

j. Wie vor einem Jahr war der Mai viel zu trocken und zu warm. 

k. Ihre guten Englischkenntnisse bewahrten sie davor übers Ohr gehauen zu werden. 

l. Leonie benötigt einen Computer mit dem sie ins Internet kommt sowie einen Drucker. 

m. Der Pressesprecher sagte dass die Firma eine interne Untersuchung eingeleitet habe und 
dass die Öffentlichkeit über alle Entwicklungen informiert werde. 

n. Anna flüsterte sie habe einen Schatten gesehen und versteckte sich hinter einem Baum. 

20 Punkte; pro Satz kann maximal 1 Punkt für Kommafehler und 1 Punkt für die falsche 
Bestimmung der Nebensätze abgezogen werden. 
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9. Begründen Sie, warum in den folgenden korrekten Sätzen an den mit eckigen 
Klammern markierten Stellen ein Komma stehen muss oder nicht stehen darf. 

 

Ich glaube[,] Julia kommt etwas später.  

Im Kühlschrank waren weder 
Lebensmittel[ ] noch Getränke. 

 

Die Wirtschaft wuchs langsamer[,] als die 
Banken erwartet hatten. 

 

Die Katze[,] eine Siamesin, und der Hund 
vertrugen sich bestens. 

 

Ich suche eine Jacke, die elegant wirkt[,] 
aber auch warm gibt. 

 

10 Punkte; pro Frage je nachdem 2, 1 oder 0 Punkte. 

10. Berichtigen Sie die Fehler in Rechtschreibung, Zeichensetzung und Grammatik. Es 
gilt die neue ß-Schreibung. 

a. Die Lötschentalerbauern sprechen einen Dialekt, den Außenstehende nicht gut verstehen. 

b. Mit Eier und Mehlspeisen kann Walter wenig anfangen, er zieht salziges bei weitem vor. 

c. Nach einer 3-stündigen Wanderung hatten wir am Sonntag Abend Beinwil, ein stadtliches 
Dorf am Hallwilersee erreicht. 

d. Mit telefonieren und Briefe schreiben versuchte Nora, mit Tobias in Kontakt zu bleiben, 
doch er hat sich bis Heute nicht bei ihr gemeldet. 

e. Als Letztes stellte der Reporter dem Kommissionspräsident, Georg Lenz die Frage, ob er 
schon Genaueres über die anfang August geplante Kommissions-Sitzung wiße. 

f. Die See-Elephanten haben mehr als 400 Kilogramm Fett am Körper, sodass sie den Ant-
arktischen Winter auf’s Beste überstehen. 

g. Nachdem dreissigjährigen Krieg, war Deutschland wirtschaftlich völlig ruiniert und die 
Menschen sehnten sich nach Frieden und Wohlstand. 

h. Urs hatte das dringenste auf einen Zettel notiert. 

i. Für Vera gibt es nichts Unsympatischeres, als dicke kleine Hunde. 

9 Punkte; pro Fehler 1 Punkt Abzug. 


