Name: _______________________________________
Leistungsrückmeldung

Deutsch

Klasse 4a

1. Lies die Sätze aufmerksam durch und entscheide dann, ob diese im
Präsens, Präteritum, Perfekt oder Futur stehen.

Sätze

Zeitform

Ich war mit meinen Freunden im Schwimmbad.
Wir werden in den Urlaub fahren.
Tom ist in den Klettergarten gegangen.
Ich lese mein Buch zu Ende.
Lena hat das Rezept ausprobiert.
Der Kuchen steht auf dem Tisch.
Er schmeckte allen lecker.
Sie wird ihn wieder backen.

2. Welches Modalverb passt? Setze passende Verbformen in die Sätze ein.
Theo: „Ich gehe ins Kino. _______________ du mitkommen? “
Nele: „Nein, ich _______________ leider nicht. Ich ____________ erst
meine Hausaufgaben machen. “
Theo: „____________________ ich dir dabei helfen? “
Nele: „Gern. Dann ________________ wir doch noch ins Kino gehen.
________________ du lieber Chips oder Popcorn? Ich ge be eine Tüte
aus.“
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Deutsch

3. Bearbeite das Arbeitsblatt:

Klasse 4a

„Texte zusammenfassen“.

4. Schreibe die Nummern der Aufgaben in die Tabelle!
Diese Aufgaben habe
ich allein gelöst:

Bei diesen Aufgaben
brauchte ich etwas Hilfe:
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Diese Aufgaben konnte
ich nicht allein lösen:

Texte zusommenfossen

Nome:

e1 Lies den Text über den Klossenousflug, den Soroh für die Homepoge der
Schute geschrieben hot.

Zu den Sternen und zurück
Unsere Klosse wor gonz oufgeregt.
Atte freuten sich schon [onge ouf den Ausftug
ins Plonetorium. Am Montog um ocht Uhr fuhren wir [os.
Fost wören wir ohne Etios gefohren. Er hotte verschtofen
und kom zu spöt. Die Fohrt douerte fost eine Stunde.
A[s wir in Jeno onkomen, wortete schon ein Mitorbeiter
des Plonetoriums ouf uns. Sein Nome wor Herr Leopotd.
Er führte uns herum und erktörte, wie ein Ptonetorium
funktioniert. Frou Werner kümmerte sich um die Eintrittskorten.
lnsgesomt musste sie über 100 Euro bezohlen.
Aber dos wor es wert, denn der Fitm über die Entdecker
des Himmets gefiet uns sehr. Wir lernten, doss Gotiteo Gotitei
herousfond, doss die Ptoneten um die Sonne kreisen.
lm Anschluss on den Fitm lud uns Herr Leopotd ein,
die Ausstettung ,,Unterwegs ouf der MitchstroBe" zu besuchen.
Dort konnten wir viele totte Ptonetenmodelle bewundern.
Fost hötte Leon dobei den Jupiter umgeworfen.
Zum Gtück wor Herr Leopold zur Stette und rettete
den Ploneten. Noch dem Mittogessen durften wir
donn eigene Ploneten bosteln. Nochdem o[[e einen Ploneten
gebout hotten, ging es zurück zur Schule.
Leider douerte die Rückfohrt fost zwei Stunden.
Der Grund für die Verspötung wor ein Stou.
Als wir endtich on der Schu[e onkomen, worteten unsere Eltern
schon ouf uns. Der Ausf[ug ins Plonetorium wor oufregend
und sponnend. Fohrt doch setbst einmo[ dorthin!
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im Text die Antworten ouf folgende Frogen:
Wonn unternohm Sorohs Klosse den Ausftug?
Wohin fuhren sie?
Wer begteitete die Kinder?
Wos hoben sie dort ertebt?

Sorohs Text ist zu [ong, um ihn ouf die Homepoge zu stetten.
Streiche Sötze oder Sotzteile durch, die du weglossen konnst.
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