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Leistungsaufgabe: Grammatik/Rechtschreibung 

Stand: 15.08.2017 

Jahrgangsstufe 6 

Fach Deutsch 

Zeitrahmen  Arbeitszeit: 45 Minuten 

Kompetenzerwartungen  
 
D 6  4 Sprachgebrauch und Sprache untersuchen und reflektieren 

D 6 4.2 Sprachliche Strukturen untersuchen und reflektieren 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 verwenden die aus Jahrgangsstufe 5 bekannten Wortarten sowie die sprachlichen 
Strukturen korrekt und nutzen ihre Kenntnisse für das eigene mündliche und schriftliche 
Sprachhandeln.  

 unterscheiden zwischen starken und schwachen Verben und verwenden deren 
Präteritums- und Partizipformen grammatikalisch korrekt. Die Tempora (auch Futur II) 
sowie Aktiv und Passiv setzen sie gemäß ihrer Funktion und abhängig von der 
Aussageabsicht korrekt und gezielt ein, um ihr Sprachhandeln weiter 
auszudifferenzieren.  

 drücken Beziehungen oder Verhältnisse durch geeignete Präpositionen korrekt aus. Sie 
verwenden häufige Verbindungen aus Nomen/Verb und Präposition richtig […]  

 […] bilden Satzreihen und Satzgefüge, um logische Beziehungen sprachlich korrekt 
auszudrücken. 

 

D 6 4.3 Richtig schreiben 

Die Schülerinnen und Schüler …  

 wenden selbständig Rechtschreibstrategien an (Wörter verlängern, mit Verwandten 
aus der Wortfamilie vergleichen, grammatikalische Lösungshilfen zur Unterscheidung 
von „das“ und „dass“, Beachtung von Nomensignalen, […]), um Schreibweisen zu 
klären und die Rechtschreibsicherheit zu stärken.  

 beachten beim Verfassen und Überarbeiten ihrer Texte die Regeln zu Dehnung, 
Schärfung […] sowie zur Großschreibung (auch Nominalisierung); sie schreiben […] und 
Auslaute (z. B. b/p, d/t, g/k) […] 

 

Hinweise zur Leistungsaufgabe 
 

Da die Veranschaulichung kompetenzorientierter Aufgabenformate im Vordergrund steht, wird 

hier auf Bewertungsvorgaben verzichtet. Es empfiehlt sich die Bewertung nach Fehlern. 
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Kompetenzorientierte Leistungsaufgabe 
 

1. Groß- und Kleinschreibung 

a) Überlege, ob die Wörter in Klammern groß- oder kleingeschrieben werden. 

Nutze dazu dir bekannte Strategien. Schreibe die Wörter dann in ihrer richtigen 

Form auf die entsprechenden Linien. 

 

Wale gehören zu den __________________________ (SÄUGETIER) und leben 

ausschließlich im Wasser. Zum __________________ (ATMEN) müssen sie an die 

Wasseroberfläche, denn sie ____________________ (BESITZEN) keine Kiemen. Es ist 

etwas absolut _____________________________ (SPEKTAKULÄR), wenn man die 

Fontäne eines riesigen Blauwals beobachten kann. Beim druckvollen 

_____________________ (AUSATMEN) schießt das Gemisch aus Wasser und Luft bis 

zu zwölf _______________________ (METER) in die ____________________ 

(HÖHE). Dabei ist der Blauwal ein sanfter Riese, der nicht einmal Zähne 

_____________________ (HABEN), sondern nur Barten. Das _ _ _ _ _ _ _ _ _ (GUT) 

ist, dass er trotz seiner Größe einem Taucher nichts ______________________ 

(BÖSE) antun würde. 

b) Begründe deine Schreibweise in der vorletzten (gestrichelten) Lücke. Verwende 

dazu Fachbegriffe. 
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Im folgenden Text wurden das und dass häufig verwechselt.  

a) Wie kannst du herausfinden, ob du das oder dass schreiben musst? Erkläre. 
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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b) Berichtige die Fehler bei dass und das, indem du die falsche Schreibweise 

durchstreichst und die Verbesserung darüber notierst. Setze auch alle 

fehlenden Kommas. 

 

Die meisten Menschen wissen nicht das Pottwale bis in die Tiefsee tauchen können.  

Sie tun dass nicht aus Übermut, sondern suchen dort nach Nahrung. Dass das 

Leibgericht der großen Jäger riesige Tintenfische sind hast du vielleicht schon 

einmal gehört. Mancher Kampf wird so erbittert geführt das die Saugnäpfe des 

Kraken Narben auf der Haut des Wals hinterlassen. Das dass Gerangel um Leben 

und Tod den meisten Kameras verborgen bleibt ist nicht verwunderlich. Denn in das 

ewige Dunkel der Tiefsee können nur wenige Tauchboote vordringen. 

 

3. Rechtschreibstrategien 

a) In einer Hausaufgabe zum Projekt Wale wurden einige Rechtschreibfehler 

angestrichen. Trage die verbesserten Wörter bei der Rechtschreibstrategie ein, 

die dir weiterhilft.  
 

Eine Walkuh bekommt normalerweise nur ein einziges Kalp, dass sie bis zu einem 

Jahr säugt. Die Milch kann zu fast der Hälfte aus Fett bestehen. Wir würden das 

ecklig finden, doch Walbabys müssen schnell wachsen.  

Das Kleine entfernt sich nie weit von der Mutter, damit es nicht verloren geht. Wenn 

das Wasser zu trüp ist, um die Mutter sehen zu können, bleibt immer noch der 

Gehörsinn. Denn die Mutter verständigt sich mit ihrem Jungen mithilfe vieler 

verschiedener Laute. Zum Schlafen drehen sich manche Walbabys in eine aufrechte 

Position und die Mutter schaut zu, wie das Kleine treumt. 

 

Verbessertes Wort Rechtschreibstrategie 

 Plural bilden 

 Ersatzprobe durchführen 

 Komparativ bilden 

 Vokallänge überprüfen 

 verwandtes Wort suchen 
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b) Im Unterricht soll Tim einen Lexikoneintrag vorlesen. Darin findet sich 

folgender Satz: Die Schwanzflosse eines Wals wird auch Fluke genannt. 
 

Tim fragt seine Lehrerin: „Wird Fluke mit langem oder kurzem u 

ausgesprochen?“ Die Lehrerin antwortet: „Das kannst du an der Schreibung 

erkennen.“ 
 

Erkläre die Antwort der Lehrerin und verwende dabei Fachbegriffe. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4. Präpositionen richtig verwenden 

a) Im folgenden Text fehlen die Präpositionen (?). Ergänze diese und auch die 

Wörter in Klammern, sodass ein sinnvoller und richtiger Text entsteht.  

Die Wale _________ (?) ___________________________________ (unsere Ozeane) 

hatten es nicht immer leicht. Sie litten _________(?) 

________________________________ (der größte Räuber) – und das ist der 

Mensch. Im 19. Jahrhundert machten Walfänger Jagd _________ (?) die arglosen 

Tiere, um die Gier _________ (?) Fleisch und Fett zu stillen. Sogar die Barten 

wurden verwendet. Man machte daraus Korsette für die Damen, die sich in der 

Hoffnung _________ (?) eine schönere Figur freiwillig einschnüren ließen.  In der 

zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts häuften sich die Berichte __________ (?) 

_________________________________________________ (der dramatische 

Rückgang) der großen Säugetiere. Umweltschützer waren besorgt und sie suchten 

_________ (?) ________________________ (ein Lösungsansatz). Doch es fehlte 

_________ (?) Unterstützung _________ (?) ________________________________ 

______________ (ein internationaler Schutzplan). Erst in den letzten zwanzig Jahren 

ist es etwas besser gelungen, die Wale _________ (?) der Bejagung zu schützen. 

 

b) Unten stehen zwei Sätze mit der Präposition in. Erkläre, warum der Satz einmal 

mit „die Luft“ und einmal mit „der Luft“ endet. Verwende dazu Fachbegriffe. 
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 Der Delfin springt in die Luft.          Kurzzeitig schwebt der Delfin in der Luft. 
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5. Passiv 

Daniel hat für ein Plakat zum Projekt Meeressäuger einen kurzen Text geschrieben. 

Leider wird das Wort Walfänger zu häufig wiederholt. Forme die Sätze 1, 3 und 5 

ins Passiv um, sodass du auf das Wort Walfänger verzichten kannst. Das Tempus 

der Verben soll erhalten bleiben. 
 

1 Walfänger haben seit Jahrtausenden die riesigen Tiere gejagt. 2 Obwohl die Jagd 

sehr gefährlich war, nahmen schon die Menschen der Steinzeit das Risiko auf sich. 3 

Denn Walfänger versorgten so ihre Familien mit Fleisch und Fett. 4 Früher stellten 

die Walfänger den Walen mit kleinen Booten und Speeren nach. 5 Heute benutzen 

die Walfänger große Harpunen. 

 

Umformung von Satz 1: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Umformung von Satz 3: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Umformung von Satz 5: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

6. Tempora 

Der berühmteste Roman über einen Walfänger ist wohl Moby Dick. Sebastian 

erzählt für seine Klasse den Inhalt nach. 

Ergänze die Verben. Entscheide, ob du sie ins Präteritum oder Plusquamperfekt 

setzen musst. 

 

Kapitän Ahab ____________________________________ (sein) ein zorniger Mann, 

dem der riesige weiße Wal Moby Dick einige Zeit vor der eigentlichen Handlung ein 

Bein ____________________________________ (abreißen). Deshalb kreisten seine 

Gedanken um Rache und er ____________________________________ (laufen) 

erneut mit seinem Schiff Pequod aus, um Moby Dick zu erlegen.  Die Mannschaft 

____________________________________ (befahren) die Weltmeere und 

____________________________________ (fangen) mehrere Wale. Der gesuchte 

war jedoch nicht darunter. Nachdem Ahab viele erfolglose Versuche 

____________________________________ (unternehmen), ___________________ 
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(gelingen) es ihm doch noch, seinen Widersacher zu entdecken. Im Indischen Ozean 

____________________________________ (treffen) er auf Moby Dick. Doch bevor 

der Kapitän auch nur einen Pfeil ____________________________________ 

(abschießen), ____________________________________ (rammen) der weiße 

Riese das Schiff. Die Pequod ____________________________________ (sinken), 

Kapitän Ahab ____________________________________ (gehen) über Bord und 

____________________________________ (ertrinken) in den Fluten. 

 

7. Satzgefüge 

Lisa hat die Aufgabe bekommen, für die Projektmappe einen kurzen Text über 

Delfine zu schreiben. Ihre Lehrerin ist mit dem Inhalt zufrieden, allerdings findet 

sie, dass einige Sätze sehr abgehackt klingen.  

Verbinde die markierten Sätze zu Satzgefügen, indem du passende Konjunktionen 

verwendest. Der Sinn des Textes soll sich nicht ändern. 

 

Eigenschaften der Delfine 

 

1 Delfine gelten als besonders schnelle Schwimmer. 2 Sie erreichen Geschwindigkeiten  

von 50 km/h. 3 Die Säuger produzieren Klicklaute. 4 So können sie mit Artgenossen 

kommunizieren. 5 Delfine schlafen einige Zeit am Stück. 6 Dann lassen sie ein Auge 

offen. 

1+2 ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3+4 ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5+6 ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Quellen- und Literaturangaben 

Aufgaben und Texte: ISB 
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Erwartungshorizont 
 

1. Groß- und Kleinschreibung 

a) Überlege, ob die Wörter in Klammern groß- oder kleingeschrieben werden. 

Nutze dazu dir bekannte Strategien. Schreibe die Wörter dann in ihrer 

richtigen Form auf die entsprechenden Linien. 

 

Wale gehören zu den Säugetieren (SÄUGETIER) und leben ausschließlich im 

Wasser. Zum Atmen (ATMEN) müssen sie an die Wasseroberfläche, denn sie 

besitzen (BESITZEN) keine Kiemen. Es ist etwas absolut Spektakuläres 

(SPEKTAKULÄR), wenn man die Fontäne eines riesigen Blauwals beobachten 

kann. Beim druckvollen Ausatmen (AUSATMEN) schießt das Gemisch aus Wasser 

und Luft bis zu zwölf Meter (METER) in die Höhe (HÖHE). Dabei ist der Blauwal 

ein sanfter Riese, der nicht einmal Zähne hat (HABEN), sondern nur Barten. Das 

Gute (GUT) ist, dass er trotz seiner Größe einem Taucher nichts Böses (BÖSE) 

antun würde. 

 

b) Begründe deine Schreibweise in der vorletzten (gestrichelten) Lücke. 

Verwende dazu Fachbegriffe. 

 

Es handelt sich um ein nominalisiertes Adjektiv, da es auf die Frage „Was?“ 

antwortet. Das nominalisierte Adjektiv bezieht sich nicht auf ein Nomen. Es tritt 

an die Stelle eines Nomens und vor ihm steht ein Signalwort – in diesem Fall ein 

bestimmter Artikel. 

 

2. Im folgenden Text wurden das und dass häufig verwechselt.  

a) Wie kannst du herausfinden, ob du das oder dass schreiben musst? Erkläre. 

 

Ich führe die Ersatzprobe durch. Wenn es sich durch dies, jenes oder welches 

ersetzen lässt, schreibt man es so: das. 
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b) Berichtige die Fehler bei dass und das, indem du die falsche Schreibweise 

durchstreichst und die Verbesserung darüber notierst. Setze auch alle 

fehlenden Kommas. 

            dass 

Die meisten Menschen wissen nicht,  das Pottwale bis in die Tiefsee tauchen  

                             das 
können. Sie tun dass nicht aus Übermut, sondern suchen dort nach Nahrung.  
 

Dass das Leibgericht der großen Jäger riesige Tintenfische sind, hast du vielleicht 

                                                                                                                  dass 

schon einmal gehört. Mancher Kampf wird so erbittert geführt, das die  

                                                                                                                      Dass das 
Saugnäpfe des Kraken Narben auf der Haut des Wals hinterlassen. Das dass  
 

Gerangel um Leben und Tod den meisten Kameras verborgen bleibt, ist nicht  

 
verwunderlich. Denn in das ewige Dunkel der Tiefsee können nur wenige  
 
Tauchboote vordringen. 

 
3. Rechtschreibstrategien 

a) In einer Hausaufgabe zum Projekt Wale wurden einige Rechtschreibfehler 

angestrichen. Trage die verbesserten Wörter bei der Rechtschreibstrategie 

ein, die dir weiterhilft.  
 

Eine Walkuh bekommt normalerweise nur ein einziges Kalp, dass sie bis zu einem 

Jahr säugt. Die Milch kann zu fast der Hälfte aus Fett bestehen. Wir würden das 

ecklig finden, doch Walbabys müssen schnell wachsen.  

Das Kleine entfernt sich nie weit von der Mutter, damit es nicht verloren geht. 

Wenn das Wasser zu trüp ist, um die Mutter sehen zu können, bleibt immer noch 

der Gehörsinn. Denn die Mutter verständigt sich mit ihrem Jungen mithilfe vieler 

verschiedener Laute. Zum Schlafen drehen sich manche Walbabys in eine 

aufrechte Position und die Mutter schaut zu, wie das Kleine treumt. 

 

Verbessertes Wort Rechtschreibstrategie 

Kalb Plural bilden 

das Ersatzprobe durchführen 

trüb Komparativ bilden 

eklig Vokallänge überprüfen 

träumt verwandtes Wort suchen 
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b) Im Unterricht soll Tim einen Lexikoneintrag vorlesen. Darin findet sich 

folgender Satz: Die Schwanzflosse eines Wals wird auch Fluke genannt. 
 

Tim fragt seine Lehrerin: „Wird Fluke mit langem oder kurzem u 

ausgesprochen?“ Die Lehrerin antwortet: „Das kannst du an der Schreibung 

erkennen.“ 
 

Erkläre die Antwort der Lehrerin und verwende dabei Fachbegriffe. 

 

In deutschen Wörtern steht ck nach kurzem Vokal. Da nach dem Vokal u ein k 

folgt, ist davon auszugehen, dass das u lang gesprochen wird. 

 

4. Präpositionen richtig verwenden 

a) Im folgenden Text fehlen die Präpositionen (?). Ergänze diese und auch die 

Wörter in Klammern, sodass ein sinnvoller und richtiger Text entsteht.  

 

Die Wale in (?) unseren Ozeanen (unsere Ozeane) hatten es nicht immer leicht. 

Sie litten unter (?) dem größten Räuber (der größte Räuber) – und das ist der 

Mensch. Im 19. Jahrhundert machten Walfänger Jagd auf (?) die arglosen Tiere, 

um die Gier nach (?) Fleisch und Fett zu stillen. Sogar die Barten wurden 

verwendet. Man machte daraus Korsette für die Damen, die sich in der Hoffnung 

auf (?) eine schönere Figur freiwillig einschnüren ließen.  In der zweiten Hälfte 

des 20. Jahrhunderts häuften sich die Berichte über (?) den dramatischen 

Rückgang (der dramatische Rückgang) der großen Säugetiere. Umweltschützer 

waren besorgt und sie suchten nach (?) einem Lösungsansatz (ein 

Lösungsansatz). Doch es fehlte an (?) Unterstützung für (?) einen internationalen 

Schutzplan (ein internationaler Schutzplan). Erst in den letzten zwanzig Jahren ist 

es etwas besser gelungen, die Wale vor (?) der Bejagung zu schützen. 

 

b) Unten stehen zwei Sätze mit der Präposition in. Erkläre, warum der Satz 

einmal mit „die Luft“ und einmal mit „der Luft“ endet. Verwende dazu 

Fachbegriffe. 
, 

Im ersten Satz lautet die Frage: Wohin springt der Delfin? Diese Frage wird in 

der Regel mit dem Akkusativ beantwortet. Im zweiten Satz lautet die Frage: Wo 

schwebt der Delfin? Diese Frage wird mit dem Dativ beantwortet. 
 

 Der Delfin springt in die Luft.       Kurzzeitig schwebt der Delfin in der Luft. 
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5. Passiv 

Daniel hat für ein Plakat zum Projekt Meeressäuger einen kurzen Text 

geschrieben. Leider wird das Wort Walfänger zu häufig wiederholt. Forme die 

Sätze 1, 3 und 5 ins Passiv um, sodass du auf das Wort Walfänger verzichten 

kannst. Das Tempus der Verben soll erhalten bleiben. 

 

1 Walfänger haben seit Jahrtausenden die riesigen Tiere gejagt. 2 Obwohl die 

Jagd sehr gefährlich war, nahmen schon die Menschen der Steinzeit das Risiko 

auf sich. 3 Denn Walfänger versorgten so ihre Familien mit Fleisch und Fett. 4 

Früher stellten die Walfänger den Walen mit kleinen Booten und Speeren nach. 

5 Heute benutzen die Walfänger große Harpunen. 

 

Umformung von Satz 1:  Die riesigen Tiere sind seit Jahrtausenden gejagt 

worden. 

 

Umformung von Satz 3:  Ihre Familien wurden so mit Fleisch und Fett versorgt. 

 

Umformung von Satz 5:  Heute werden große Harpunen benutzt. 

 

6. Tempora 

Der berühmteste Roman über einen Walfänger ist wohl Moby Dick. Sebastian 

erzählt für seine Klasse den Inhalt nach. 

Ergänze die Verben. Entscheide, ob du sie ins Präteritum oder Plusquamperfekt 

setzen musst. 

 

Kapitän Ahab war (sein) ein zorniger Mann, dem der riesige weiße Wal Moby 

Dick einige Zeit vor der eigentlichen Handlung ein Bein abgerissen hatte 

(abreißen). Deshalb kreisten seine Gedanken um Rache und er lief (laufen) 

erneut mit seinem Schiff Pequod aus, um Moby Dick zu erlegen.  Die Mannschaft 

befuhr (befahren) die Weltmeere und fing (fangen) mehrere Wale. Der gesuchte 

war jedoch nicht darunter. Nachdem Ahab viele erfolglose Versuche 

unternommen hatte (unternehmen), gelang (gelingen) es ihm doch noch, seinen 

Widersacher zu entdecken. Im Indischen Ozean traf (treffen) er auf Moby Dick. 

Doch bevor der Kapitän auch nur einen Pfeil abgeschossen hatte (abschießen), 

rammte (rammen) der weiße Riese das Schiff. Die Pequod sank (sinken), Kapitän 

Ahab ging (gehen) über Bord und ertrank (ertrinken) in den Fluten. 
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7. Satzgefüge 

Lisa hat die Aufgabe bekommen, für die Projektmappe einen kurzen Text über 

Delfine zu schreiben. Ihre Lehrerin ist mit dem Inhalt zufrieden, allerdings 

findet sie, dass einige Sätze sehr abgehackt klingen.  

Verbinde die markierten Sätze zu Satzgefügen, indem du passende 

Konjunktionen verwendest. Der Sinn des Textes soll sich nicht ändern. 

 

Eigenschaften der Delfine 

1 Delfine gelten als besonders schnelle Schwimmer. 2 Sie erreichen Geschwindigkeiten  

von 50 km/h. 3 Die Säuger produzieren Klicklaute. 4 So können sie mit Artgenossen 

kommunizieren. 5 Delfine schlafen einige Zeit am Stück. 6 Dann lassen sie ein Auge 

offen. 

1+2  Delfine gelten als besonders schnelle Schwimmer, da/weil sie Geschwindig-

 keiten von 50 km/h erreichen. 

3+4  Indem die Säuger Klicklaute produzieren, können sie mit Artgenossen 

 kommunizieren. 

5+6 Wenn Delfine einige Zeit am Stück schlafen, lassen sie ein Auge offen. 

 


