Basis-Prüfung (2)

www.sekundarschulvorbereitung.ch

PR65b

2.1. Bestimme die Wortart des unterstrichenen Wortes:
Max kommt (..................................) zu spät zur Schule (..................................) : „Ich bin von
gefährlichen (..................................) Räubern überfallen (..................................) worden!“ – Die
Lehrerin will von ihm (..................................) wissen: „Was hat man dir denn geraubt?“ – Max strahlt:
„Zum Glück nur die (..................................) Hausaufgaben!“

2.2. Bestimme den Fall (Kasus) des unterstrichenen Ausdrucks:
Eine Frau (..................................) besucht ein ägyptisches Museum (..................................). „Sagen
Sie“, erkundigt sie sich bei einem Aufseher, (..................................) „kennen Sie das Alter
(..........................) dieser Mumie (..................................) hier?“ – „Fünftausend und sieben Jahre“ –
„Wie kann man das so genau wissen?“ – „Ich arbeite hier seit sieben Jahren. Als ich anfing, sagte mein
Vorgänger (..................................) mir, sie sei fünftausend Jahre alt.“

2.3. Bestimme die Zeit:
Hast du die Aprilglocken selber gepflückt?. .......................................
Besonders die vielen Veilchen gefielen mir. .......................................
Der Jasmin wird bald blühen. .......................................
Rosen können verschiedene Farben haben.. .......................................
Kennst du die Wiesensalbei? .......................................
Er hielt eine Hyazinthe in der Hand. .......................................

2.4. Im folgenden Text sind sechs Wörter falsch geschrieben. Unterstreiche sie:
Erna kommt in die Mezgerei: „Guten tag, ich hät gerne 10 Kilo Pferdefleisch!“ – „Dass führen wir leider
nicht. Aber wozu brauchst du das denn?“ - „Wissen sie, ich möchte mir ein Pony Basteln.“

2.5. Schreibe Satzanfänge und Nomen groß. Setze alle nötigen Satzzeichen.
an einer bar in texas prahlen zwei cowboys dass sich die balken biegen ich war gestern an den
niagara-fällen erzählt der eine da habe ich tatsächlich gesehen wie einer den wasserfall hinauf
geschwommen ist der andere cowboy schaut ihn eine Weile an und meint stimmt das war ich

2.6. In jedem Satz stimmt etwas nicht. Schreibe den Satz richtig hin.
Mein Onkel hat dann den Beruf gewechselt und ist einen Landwirten geworden. .....................................................
.....................................................................................................................................................................................
Ich war drauf und drüber, mein Fahrrad zu verkaufen.. ..............................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Der Apfel fällt nicht weit vom Stammbaum.. ...............................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Erich hatte wieder einmal der erste Preis gewonnen. . ...............................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Die Ritter hatten ihr Schwert in der rechten Hand, in der linken trugen sie die Schilder.. ...........................................
.....................................................................................................................................................................................
Kaum waren wir losgefahren, merkt mein Vater, dass der Benzintank leer ist. . ........................................................
.....................................................................................................................................................................................

