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Mit Sprache experimentieren 
(Assessment & Lernpfade) 
 
Bei der Challenge zu dieser Kompetenz musst du verschiedene Wortarten in einem Text 
durch andere Wörter ersetzen. 

✎ Material: Für dieses Assessment brauchst du folgende Dinge: 
● Dein Skizzenheft Deutsch und Stifte 
● Ein internetfähiges Gerät 

T Themen: 
Um die Challenge zu schaffen, musst du folgende Dinge können: 

1. Wortarten erkennen und benennen (***) 
2. Substantive in den richtigen Fall setzen (**) 
3. Verben in die richtige Person und die richtige Zeit setzen (**) 

Thema 1: Wortarten erkennen und benennen 
Assessment 

V Vorbereitung: 
Schreibe in deinem Skizzenheft als Überschrift “D7.3.3 Assessment, Thema 1”. 

1 Kannst du die zehn Wortarten im Deutschen verlässlich benennen und von 
nahezu jedem Wort in einem Satz bestimmen, welche Wortart es ist? 

❍ Ja, das kann ich!  
→ Beweise es! Schreibe den fett gedruckten Satz hier oben ↑ in dein 
Skizzenheft ab und schreibe bei jedem Wort dazu, welche Wortart es ist! 

❍ Nein, das kann ich noch nicht (oder nicht gut genug).  
→ Trage in deinen Wochenplan ein, dass du den Lernpfad 1 “Wortarten” 
erledigen musst, und erledige ihn gleich! 

 

Lernpfad 1: Wortarten (***) 

V Vorbereitung: Öffne dein Skizzenheft und schreibe als Überschrift: 
“D7.3.3, Lernpfad 1: Wortarten” 

1 Folge diesem Link zu einer Erklärung der zehn Wortarten. 

Schreibe die Liste übersichtlich in dein Skizzenheft -- ohne 
Fußnoten, aber mit mindestens 3 Beispielen zu jeder Wortart! 

→ umblättern für die Fortsetzung des Lernpfads! 

 

https://deutschunddeutlich.de/contentLD/GD/GGr0DieWortartenUebers.pdf
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2 Folge dem Link und bestimme in dieser Übung die Wortart der 
fett gedruckten Wörter.  
Du kannst die Übung entweder ausdrucken und auf Papier 
erledigen oder in dein Skizzenheft abschreiben. Wenn du sie 
abschreibst, schreibe auch die Angabe dazu, nicht nur die 
Ergebnisse! 

3 Um zu beweisen, dass du die Wortarten beherrschst, folge auch 
diesem Link und fülle in die Lücken die richtigen Wörter ein -- 
auf der Seite ist jeweils erklärt, welche es sein müssen! Nutze im 
Zweifelsfall die Liste in deinem Skizzenheft! 

Thema 2: Substantive in den richtigen Fall setzen 
Assessment 

V Vorbereitung: 
Schreibe in deinem Skizzenheft als Überschrift “D7.3.3 Assessment, Thema 2”. 

1 Kannst du jedes Substantiv ohne Hilfe verlässlich in den korrekten Fall 
setzen, der im jeweiligen Zusammenhang gebraucht wird? 

❍ Ja, das kann ich!  
→ Beweise es! Bestimme Fall und Geschlecht der vier Substantive in dem 
oben stehenden fett gedruckten Satz ↑, schreibe das Ergebnis in dein 
Skizzenheft und lege dann eine Tabelle an, in der du jedes der vier 
Substantive in alle vier Fälle (Einzahl und Mehrzahl) setzt! 

❍ Nein, das kann ich noch nicht (oder nicht gut genug).  
→ Trage in deinen Wochenplan ein, dass du den Lernpfad 2 “Substantive 
deklinieren” erledigen musst, und erledige ihn gleich! 

 
Lernpfad 2: Substantive deklinieren (**) 

V Vorbereitung: Öffne dein Skizzenheft und schreibe als Überschrift: 
“D7.3.3, Lernpfad 2: Substantive deklinieren” 

1 Folge diesem Link, lies die Erklärung (2 Seiten) und schreibe in 
dein Skizzenheft: 

● Ein weiteres Beispiel für die starke Deklination (also ein 
Wort, das wie “Hund”, “Glas” oder “Luft” dekliniert wird) in 
allen 4 Fällen, Einzahl und Mehrzahl! 

● Ein weiteres Beispiel für die schwache Deklination (also 
ein Wort, das wie “Bär” oder “Rede” dekliniert wird) in 
allen 4 Fällen, Einzahl und Mehrzahl! 

2 Bleibe auf der oben verlinkten Seite und erledige alle Übungen auf der dritten 
Seite! Drucke das Blatt entweder aus und klebe es ein oder schreibe alles ab. 

 

https://deutschunddeutlich.de/contentLD/GD/GGr12aAlleWortarten.pdf
https://deutschunddeutlich.de/contentLD/GD/GGr12WiederhWortarten.pdf
https://deutschunddeutlich.de/contentLD/GD/GGr1baDeklination.pdf
https://deutschunddeutlich.de/contentLD/GD/GGr1baDeklination.pdf
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Thema 3: Verben in die richtige Person und Zeit setzen 
Assessment 

V Vorbereitung: Schreibe als Überschrift: “D7.3.3 Assessment, Thema 3” 

1 Erkennst du bei einem Verb sofort, in welcher Person und Zeit es 
geschrieben ist, und kannst du Verben schnell in alle anderen Personen 
und Zeiten setzen? 

❍ Ja → Beweise es! Schreibe alle Prädikate aus dem Satz oben ↑ geordnet in 
dein Skizzenheft und bestimme bei jedem davon, in welcher Person und 
Zeit es steht. Setze dann die Verben “erkennen” und “setzen” in allen 6 
Personen in alle 6 Zeiten (= insgesamt 36 Sätze). 

❍ Nein → Erledige den Lernpfad “Verben konjugieren”! 

Lernpfad 3: Verben konjugieren (***) 

V Vorbereitung: Schreibe als Überschrift: “D7.3.3, Lernpfad 3: Verben konjugieren” 

1 Als erstes musst du verstehen, wie Verben funktionieren und wie 
sie aufgebaut sind.  
Zu diesem Zweck folge dem Link zum Arbeitsblatt “Das Verb” -- 
lies die Erklärungen, schreibe die untere Tabelle in dein 
Skizzenheft und beantworte die Frage in der *) Fußnote, 
ebenfalls schriftlich im Skizzenheft. 

2 Als zweites musst du üben, Verben verlässlich zu erkennen, damit 
du keines übersiehst.  
Zu diesem Zweck folge dem Link zum Arbeitsblatt “Finde das 
Verb!” und unterstreiche dort alle Verben -- oder schreibe eine 
Liste von allen Verben aus dem Text in dein Skizzenheft. 

3 Wenn du alle Verben gefunden hast, musst du noch erkennen, in 
welcher Zeit sie stehen. 
Das übst du mit diesem Arbeitsblatt. Wenn du es nicht 
ausgedruckt hast, schreibe jeweils die vollständigen Prädikate 
(also z.B. “wird beginnen”) in dein Skizzenheft und den Namen 
der Zeit daneben.  

4 Zuletzt musst du die Zeiten noch korrekt bilden können. Das 
trainierst du mit diesem Arbeitsblatt. Dann bist du fertig!  

 

 

https://deutschunddeutlich.de/contentLD/GD/GGr6DasVerb.pdf
https://deutschunddeutlich.de/contentLD/GD/GGr6aaFindedasVerb.pdf
https://deutschunddeutlich.de/contentLD/GD/GGr6aaFindedasVerb.pdf
https://deutschunddeutlich.de/contentLD/GD/GGr6baDieZeitenUebung.pdf
https://deutschunddeutlich.de/contentLD/GD/GGr6iAlleZeiten.pdf

