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Leistungsaufgabe: Grammatik/Rechtschreibung 

Stand: 31.07.2019  

Jahrgangsstufe 7 

Fach Deutsch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 
Sprachliche Bildung 

Zeitrahmen  ca. 30 Minuten 

Benötigtes Material Arbeitsblatt 

Kompetenzerwartungen  
 

D 7  4 Sprachgebrauch und Sprache untersuchen und reflektieren  

D 7 4.2 Sprachliche Strukturen untersuchen und reflektieren 

Die Schülerinnen und Schüler …  

 unterscheiden Satzglieder und Attribute (vorangestellt und nachgestellt), erkennen 
Adverbiale sicher und wenden ihr Wissen beim Verfassen eigener Texte überlegt 
an, um diese inhaltlich präzise sowie grammatikalisch und stilistisch korrekt zu 
gestalten.  

 verwenden Adverbialsätze (Kausal-, Temporal-, Modal-, Lokalsatz) und Attribut-
sätze richtig, um ihre Texte formal korrekt sowie inhaltlich und stilistisch dem 
Schreibanlass entsprechend zu gestalten (z. B. lebendig und abwechslungsreich 
schildern).  

 erweitern und verkürzen Sätze bewusst und verknüpfen sie miteinander (z. B. 
durch Konjunktionen und Pronominaladverbien) zu Satzreihen und Satzgefügen, 
um logische Zusammenhänge sprachlich korrekt wiederzugeben. 

 

D 7 4.3 Richtig schreiben 

Die Schülerinnen und Schüler …  

 setzen Rechtschreibstrategien und -techniken unter Zuhilfenahme geeigneter 
Nachschlagewerke (auch digitaler Art) und grammatikalischer Regeln (v. a. bei der 
Unterscheidung von „das“/„dass“, bei der Zeichensetzung in Satzgefüge und 
Satzreihe sowie beim Zitieren und dem Apostroph) selbständig um.  

 wenden Regeln zur Zusammen- und Getrenntschreibung sowie zur Groß- und 
Kleinschreibung richtig an (z. B. zu Nominalisierungen, Farbbezeichnungen, 
Zahlen- und Zeitangaben), indem sie geeignete Strategien verwenden (z. B. 
Erkennungsfragen: Wie? Was?). Häufig gebrauchte Fremdwörter schreiben sie 
richtig, indem sie z. B. den Wortstamm und Suffixe bzw. Präfixe erkennen.  
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Hinweise zum Unterricht  

Da die Veranschaulichung kompetenzorientierter Aufgabenformate im Vordergrund steht, wird 

hier auf Bewertungsvorgaben verzichtet. 

Kompetenzorientierte Leistungsaufgabe 

1. Kommasetzung 

In folgendem Text über die Antarktis-Forschungsstation Neumayer III finden sich 
zahlreiche Satzzeichenfehler. Umkreise falsche Kommas und ergänze fehlende. 
Arbeite sauber und eindeutig. 

 
Die Neumayer-III-Forschungsstation in der Antarktis ist ein Gebäude auf einer Plattform 

das sich ein Stück oberhalb der Schneefläche befindet. Der gesamte Komplex, befindet 

sich auf Stelzen die von Technikern regelmäßig angehoben werden damit das Gebäude 

mit der Schneedecke wachsen kann. Gäbe es diese Stelzen nicht würde irgendwann alles 

im Schnee versinken. Aufgrund der Hebevorrichtung, liegt die Station konstant sechs 

Meter über dem Boden. Unterhalb des Gebäudes, befindet sich eine Tiefgarage dort 

parken Motorschlitten Pistenbullys und andere spezielle Fahrzeuge für den Einsatz auf 

Schnee und Eis. 

 
2. Die korrekte Verwendung des Apostrophs 

 
a) Im Deutschen gibt es nur bestimmte Fälle, in denen ein Apostroph gesetzt 

werden muss. Im folgenden Satz ist der Apostroph jeweils richtig verwendet. 
Ergänze die Regel hierzu. Verwende dazu Fachbegriffe. 

 
Ines’ Schwester, Felix’ Bruder, Franz’ Tante und Fritz’ Onkel sammeln Naturaufnahmen 
der Antarktis. 

 

Regel: ________________________, die in der Grundform auf 

__________________________ enden, bekommen ____________________ einen 

Apostroph, wenn sie _______ __________________, ein Possessivpronomen oder 

dergleichen bei sich haben. 
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b) Entscheide, ob die fettgedruckten Wörter richtig oder falsch geschrieben sind. 
Verbessere falsche. 

 

 richtig falsch verbesserter Ausdruck 

Der Motorschlitten saust übers Eis.    

In der großen Lounge genießen die 
Mitarbeiter der Station abends Snack’s. 

   

In der langen Polarnacht würde manch ein 
Forscher vielleicht lieber in Roms 
Straßencafés sitzen. 

   

 

3. Einen fehlerhaften Text verbessern  
 

In Sebastians Text für die Schülerzeitung haben sich zehn Rechtschreibfehler 
eingeschlichen. Unterstreiche falsch geschriebene Wörter und verbessere sie gut 
leserlich jeweils darüber. 
 

 

Die in Blau, Weiß und rot gehaltene Forschungsstation hebt sich von  

der Eislandschaft ab und strahlt Morgens im Sonnenlicht. Doch schon nach ein  

Paar Schritten weiß jeder Besucher, dass das schwarze Kabel, das zur Orientierung  

dient, absolut notwendig ist. Das Weiß des Himmels verschmilzt mit der Farbe des Eises 

und macht die Orientierung fast unmöglich. An einem Sonntag nachmittag im November 

trieben feine Schneepatikel über die Ebene, was zu einem sogenannten Whiteout führte. 

Die gedämpfte reflexion des Sonnenlichts führt nämlich dazu, dass der Horizont für das 

menschliche Auge verschwindet. Die Welt erscheint dann in einem gleichmäßigen 

hellgrau. Beim herumirren ist schon so mancher Expeditionsteilnehmer erfroren. Denn 

auch Mittags können die Temperaturen auf 40 Grat unter den Gefrierpunkt sinken.  
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4. Wortwiederholungen durch den Einsatz von Pronomen vermeiden 
 

Hier haben sich viele Wiederholungen eingeschlichen. Ersetze die durchge-
strichenen Passagen durch die in Klammern geforderten Pronomen.  
 

Georg von Neumayer war der Namensgeber der Forschungsstation. Georg von 

Neumayers __________________ (Possessivpronomen) Lebensaufgabe war es, die 

Polargebiete zu erforschen. Die Polargebiete ___________________ 

(Demonstrativpronomen) sind wichtig für die Wissenschaft, da in die Polargebiete 

__________________ (Personalpronomen) zum Beispiel Informationen zur 

Klimageschichte für lange Zeit im ewigen Eis gespeichert werden. Bei einer Umfrage unter 

Schülern zum Thema Antarktis stellte sich heraus, dass 60 Prozent nicht wussten, dass 

die Sonne sich auf der Neumayer III an achtzig Tagen im Jahr nicht zeigt. 60 Prozent 

___________________ (Indefinitpronomen) wussten auch nicht, dass der Norweger 

Roald Amundsen der erste Mensch am Südpol war. Roald Amundsen 

__________________ (Personalpronomen) schlug seinen Konkurrenten Robert Falcon 

Scott deutlich.  

 

5. Satzglieder 

 

Leni hat sich mit der Forschungsstation beschäftigt. Sie ist noch nicht zufrieden 
mit ihrem Bericht. Hilf ihr dabei, die Sätze abwechslungsreicher zu gestalten. 
Schreibe die folgenden Sätze so auf, dass sie mit dem jeweils angegebenen 
Satzglied beginnen. Lasse nichts weg und füge nichts hinzu.  

 

a) Die Mitarbeiter führen viele Versuche, die oft aufregende Ergebnisse haben, an 

verschiedenen Orten in der Umgebung der Station durch. 
 

 Akkusativobjekt: ________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

b) Die Forscher sägen Blöcke aus dem gefrorenen Untergrund, weil sie die 

Eisbildung untersuchen wollen. 
 

 Kausaladverbiale: _______________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

c) Die Wissenschaftler des Spurenobservatoriums entnehmen der Luft mithilfe von 

speziellen Geräten ständig Proben. 
 

 Modaladverbiale: ________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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d) Die Forscher können dem König des Eises, dem Polarbären, nicht begegnen, da 

dieser nur auf der Nordhalbkugel vorkommt. 
 

 Dativobjekt: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

e) Die Besatzung der Neumayer III ist in der dunklen Zeit des Jahres, der langen 

Polarnacht, auf sich gestellt, da Versorgungsflüge fast unmöglich sind. 

 

 Temporaladverbiale: _____________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. Attribute 

 

Sarahs Text ist zu lang geraten. Gestalte den folgenden Abschnitt „flüssiger“, 
indem du jeweils den unterstrichenen Satz in den geforderten Attributtyp 
umwandelst. Dieses Attribut fügst du in den nicht unterstrichenen Satz ein. 
Schreibe immer den vollständigen Satz auf! Beachte die Zeichensetzung. 

 

a) Die Neumayer III ist eine Forschungsstation. Die Neumayer III steht auf Stelzen. 

 nachgestelltes Attribut: __________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

b) Seit 2009 forschen Wissenschaftler in der Neumayer III. Die Wissenschaftler 

haben verschiedene Spezialgebiete. 

 Attributsatz: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

c) Die Polarstern unterstützt die Besatzung bei ihrer Arbeit. Die Polarstern ist ein 

Forschungsschiff.  

 Apposition: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

d) Das Gebäude hat eine Fläche von 2000 Quadratmetern. Es ist fast 30 Meter hoch. 

  vorangestelltes Attribut: ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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7. Die beiden folgenden Sätze sind zu „verschachtelt“. Gestalte sie 
übersichtlicher, indem du jeweils zwei Adverbialsätze in adverbiale 
Bestimmungen umwandelst. 

 

a) Weil es so kalt ist, müssen sich Wissenschaftler, die die Station verlassen, 

schützen, indem sie Spezialkleidung tragen. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

b) Als der letzte Winter vorüber war, feierten die Bewohner die ersten Sonnenstrahlen, 

denn das Leben kann trist werden, wenn es keine natürliche Lichtquelle gibt. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Lösungen/Erwartungshorizont 
 

1. Kommasetzung 
 

In folgendem Text über die Antarktis-Forschungsstation Neumayer III finden sich 
zahlreiche Satzzeichenfehler. Umkreise falsche Kommas und ergänze fehlende. 
Arbeite sauber und eindeutig. 
 

Die Neumayer-III-Forschungsstation in der Antarktis ist ein Gebäude auf einer Plattform, 

das sich ein Stück oberhalb der Schneefläche befindet. Der gesamte Komplex, befindet 

sich auf Stelzen, die von Technikern regelmäßig angehoben werden, damit das Gebäude 

mit der Schneedecke wachsen kann. Gäbe es diese Stelzen nicht, würde irgendwann 

alles im Schnee versinken. Aufgrund der Hebevorrichtung, liegt die Station konstant sechs 

Meter über dem Boden. Unterhalb des Gebäudes, befindet sich eine Tiefgarage, dort 

parken Motorschlitten, Pistenbullys und andere spezielle Fahrzeuge für den Einsatz auf 

Schnee und Eis. 

 

2. Die korrekte Verwendung des Apostrophs 
 

a) Im Deutschen gibt es nur bestimmte Fälle, in denen ein Apostroph gesetzt 
werden muss. Im folgenden Satz ist der Apostroph jeweils richtig verwendet. 
Ergänze die Regel hierzu. Verwende dazu Fachbegriffe. 

 

Ines’ Schwester, Felix’ Bruder, Franz’ Tante und Fritz’ Onkel sammeln Naturaufnahmen 
der Antarktis. 
 
 

Regel: Eigennamen, die in der Grundform auf -s, -x, -z, -tz (auch: -ss, -ß, -ce) enden, 
bekommen im Genitiv einen Apostroph, wenn sie nicht einen Artikel,  ein 
Possessivpronomen oder dergleichen bei sich haben. 
 

 

b) Entscheide, ob die fettgedruckten Wörter richtig oder falsch geschrieben sind. 
Verbessere falsche. 

 

                                                          richtig falsch verbesserter Ausdruck 

Der Motorschlitten saust übers Eis. x   

In der großen Lounge genießen die 
Mitarbeiter der Station abends Snack’s. 

 x Snacks 

In der langen Polarnacht würde manch 
ein Forscher vielleicht lieber in Roms 
Straßencafés sitzen. 

x    
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3. Einen fehlerhaften Text verbessern  
 

In Sebastians Text für die Schülerzeitung haben sich zehn Rechtschreibfehler 
eingeschlichen. Unterstreiche falsch geschriebene Wörter und verbessere sie gut 
leserlich jeweils darüber. 
 

                                                          Rot 

Die in Blau, Weiß und rot gehaltene Forschungsstation hebt sich von  

                                                                 morgens 

der Eislandschaft ab und strahlt Morgens im Sonnenlicht. Doch schon nach ein  

paar                                                            

Paar Schritten weiß jeder Besucher, dass das schwarze Kabel, das zur Orientierung  

 

dient, absolut notwendig ist. Das Weiß des Himmels verschmilzt mit der Farbe des Eises  

                                                                                                 Sonntagnachmittag 

und macht die Orientierung fast unmöglich. An einem Sonntag nachmittag im November  

                       Schneepartikel 

trieben feine Schneepatikel über die Ebene, was zu einem sogenannten Whiteout führte. 

                           Reflexion 

Die gedämpfte reflexion des Sonnenlichts führt nämlich dazu, dass der Horizont für das  

 

menschliche Auge verschwindet. Die Welt erscheint dann in einem gleichmäßigen 

Hellgrau             Herumirren 

hellgrau. Beim herumirren ist schon so mancher Expeditionsteilnehmer erfroren. Denn 

           mittags                                                          Grad 

auch Mittags können die Temperaturen auf 40 Grat unter den Gefrierpunkt sinken.  

 

4. Wortwiederholungen durch den Einsatz von Pronomen vermeiden 
 

Hier haben sich viele Wiederholungen eingeschlichen. Ersetze die durchge-
strichenen Passagen durch die in Klammern geforderten Pronomen.  
 

Georg von Neumayer war der Namensgeber der Forschungsstation. Georg von 

Neumayers Seine (Possessivpronomen) Lebensaufgabe war es, die Polargebiete zu 

erforschen.  Die Polargebiete Diese (Demonstrativpronomen) sind wichtig für die 

Wissenschaft, da in die Polargebiete ihnen (Personalpronomen) zum Beispiel 

Informationen zur Klimageschichte für lange Zeit im ewigen Eis gespeichert werden. Bei 

einer Umfrage unter Schülern zum Thema Antarktis stellte sich heraus, dass 60 Prozent 

nicht wussten, dass die Sonne sich auf der Neumayer III an achtzig Tagen im Jahr nicht 

zeigt. 60 Prozent Viele (Indefinitpronomen) wussten auch nicht, dass der Norweger Roald 

Amundsen der erste Mensch am Südpol war. Roald Amundsen Er (Personalpronomen) 

schlug seinen Konkurrenten Robert Falcon Scott deutlich.      
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5. Satzglieder 
 

Leni hat sich mit der Forschungsstation beschäftigt. Sie ist noch nicht zufrieden 
mit ihrem Bericht. Hilf ihr dabei, die Sätze abwechslungsreicher zu gestalten. 
Schreibe die folgenden Sätze so auf, dass sie mit dem jeweils angegebenen 
Satzglied beginnen. Lasse nichts weg und füge nichts hinzu.  

 

a) Die Mitarbeiter führen viele Versuche, die oft aufregende Ergebnisse haben, an 

verschiedenen Orten in der Umgebung der Station durch. 

 Akkusativobjekt: Viele Versuche, die oft aufregende Ergebnisse haben, 

führen die Mitarbeiter an verschiedenen Orten in der Umgebung der Station 

durch. 

 

b) Die Forscher sägen Blöcke aus dem gefrorenen Untergrund, weil sie die 

Eisbildung untersuchen wollen. 

 Kausaladverbiale: Weil sie die Eisbildung untersuchen wollen, sägen die 

Forscher Blöcke aus dem gefrorenen Untergrund. 

 

c) Die Wissenschaftler des Spurenobservatoriums entnehmen der Luft mithilfe von 

speziellen Geräten ständig Proben. 

 Modaladverbiale: Mithilfe von speziellen Geräten entnehmen die 

Wissenschaftler des Spurenobservatoriums der Luft ständig Proben. 

 

d) Die Forscher können dem König des Eises, dem Polarbären, nicht begegnen, 

da dieser nur auf der Nordhalbkugel vorkommt. 

 Dativobjekt: Dem König des Eises, dem Polarbären, können die Forscher 

nicht begegnen, da dieser nur auf der Nordhalbkugel vorkommt. 

 

e) Die Besatzung der Neumayer III ist in der dunklen Zeit des Jahres, der langen 

Polarnacht, auf sich gestellt, da Versorgungsflüge fast unmöglich sind. 

 Temporaladverbiale: In der dunklen Zeit des Jahres, der langen Polarnacht, 

ist die Besatzung der Neumayer III auf sich gestellt, da Versorgungsflüge fast 

unmöglich sind. 

6. Attribute 
 

Sarahs Text ist zu lang geraten. Gestalte den folgenden Abschnitt flüssiger, indem 
du jeweils den unterstrichenen Satz in den geforderten Attributtyp umwandelst. 
Dieses Attribut fügst du in den nicht unterstrichenen Satz ein. Schreibe immer 
den vollständigen Satz auf! Beachte die Zeichensetzung. 

 

a) Die Neumayer III ist eine Forschungsstation. Die Neumayer III steht auf Stelzen. 

 nachgestelltes Attribut: Die Neumayer III ist eine Forschungsstation auf Stelzen. 
 

b) Seit 2009 forschen Wissenschaftler in der Neumayer III. Die Wissenschaftler 

haben verschiedene Spezialgebiete. 
 

 Attributsatz: Seit 2009 forschen Wissenschaftler, die verschiedene Spezial-

gebiete haben, in der Neumayer III. 
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c) Die Polarstern unterstützt die Besatzung bei ihrer Arbeit. Die Polarstern ist ein 

Forschungsschiff.  

 Apposition: Die Polarstern, ein Forschungsschiff, unterstützt die Besatzung bei 

ihrer Arbeit. 
 

d) Das Gebäude hat eine Fläche von 2000 Quadratmetern. Es ist fast 30 Meter 

hoch. 

  vorangestelltes Attribut: Das fast 30 Meter hohe Gebäude hat eine Fläche von 

2000 Quadratmetern.  
 

7. Die beiden folgenden Sätze sind zu „verschachtelt“. Gestalte sie 
übersichtlicher, indem du jeweils zwei Adverbialsätze in einfache adverbiale 
Bestimmungen umwandelst.  

 

a) Weil es so kalt ist, müssen sich Wissenschaftler, die die Station verlassen, 

schützen, indem sie Spezialkleidung tragen. 

Wegen/aufgrund der großen Kälte müssen sich Wissenschaftler, die die 

Station verlassen, mithilfe von Spezialkleidung/durch das Tragen von 

Spezialkleidung schützen. 

 

b) Als der letzte Winter vorüber war, feierten die Bewohner die ersten 

Sonnenstrahlen, denn das Leben kann trist werden, wenn es keine 

natürliche Lichtquelle gibt. 

Nach dem Ende des letzten Winters feierten die Bewohner die ersten 

Sonnenstrahlen, denn das Leben kann ohne natürliche Lichtquelle trist 

werden. 

 

Quellen- und Literaturangaben 

Texte: ISB 


