Basis-Prüfung (4)

www.sekundarschulvorbereitung.ch

PR65d

4.1. Bestimme die Wortart des unterstrichenen Wortes:
Ein kleiner ....................... Junge steht vor der Haustüre und versucht ..................... vergeblich,
die Klingel ............................ zu erreichen. Er ............................. ist einfach zu klein. Da kommt
ein Mann vorbei und meint: „Warte! Ich helfe dir ................................... , Kleiner“, und drückt auf
die ............................... Klingel. „Danke!“, sagt der kleine Junge. „Aber jetzt nichts wie weg hier!“
4.2. Bestimme den Fall (Kasus) des unterstrichenen Ausdrucks:
Ein Mann betritt ein Musikgeschäft (..............................): „Guten Tag, ich (..............................)
hätte gerne die rote Trompete da hinten und die weiße Handharmonika (...............................).“
Der Verkäufer kann sich eines Lächelns (...................................) nicht enthalten und sagt:
„Naja, wenn Sie drauf bestehen! Den Feuerlöscher (....................................) kann ich Ihnen
(....................................) geben, aber der Heizkörper bleibt hier!“
4.3. Bestimme die Zeit:
Freust du dich auf die Ferien? .......................................
Wir fahren nach Italien. .......................................
Bist du schon einmal dort gewesen? .......................................
Als kleiner Junge war ich einmal in Triest. .......................................
Meine Eltern hatten dort Freunde besucht. .......................................
Diesen Sommer werden wir aber in die Toscana reisen. .......................................

4.4. Im folgenden Text sind sechs Wörter falsch geschrieben. Unterstreiche sie:
Der Schef erleutert dem Stellenbewerber beim Einstellungsgespräch: "Wir legen großen Wert auf
Sauberkeit. Haben sie die Schuhe auf der Fußmatte vor der Tür abgetretten?" - "Natührlich." - "Wir
legen auch viel wert auf Ehrlichkeit. Draußen liegt keine Matte."

4.5. Schreibe Satzanfänge und Nomen groß. Setze alle nötigen Satzzeichen:
frau müller fragt ihren mann wieso bist du nicht bei der arbeit herr müller
antwortet ihr der boss hat mir gesagt wenn ich noch einmal zu spät komme
feuert er mich dieses Risiko möchte ich nicht eingehen

4.6. In jedem Satz stimmt etwas nicht. Schreibe den Satz richtig hin:
Man sieht gut, dass du an etwas anderes nachdenkst. .............................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Er bestritt, an dem Einbruch nicht beteiligt zu sein. ....................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Die Kanufahrt auf der Aare ist relativ absolut ungefährlich. ........................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Wir haben in der ganzen Verwandtschaft keinen Hund. ........................................................................................ . .
.....................................................................................................................................................................................
An der Party in unserem Garten nahm auch mein Onkel teil, den wir mit Lampions erhellt hatten. ...........................
.....................................................................................................................................................................................
Das Wetter hatte uns eine Rechnung durch den Strich gemacht. .............................................................................
.....................................................................................................................................................................................

