Lernerfolgskontrolle – Test

abholen
anprobieren
Durchsage
Fahrrad
fällt
fremd
früh
heftig
hungrig
ist
jung
Klappe
kracht
müssen
nennt
Praline
Qualm
ratlos
rosarot
Schornstein
Schürze
schwitzt
spät
Telefon
Treppe
ungehalten
verrückt
vorschlagen
wackelt
Zunge

Substantive

Verben

Adjektive

Stolz Verlag
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1. Wortarten erkennen
Die folgende Wortliste ist nach dem ABC geordnet. Sortiere du jetzt nach Wortarten!
Trage jeweils in den richtigen Kasten ein.
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2. Wörter verstehen
Was gehört in die rechte Spalte? Ordne richtig zu!
anprobieren
billig
gehen
nackt
Praline
rollen
Schatten
schmutzig
Schornstein
sitzen
Sonntag
ungewiss

ein anderes Wort für Rauchfang
Leckerei aus Schokolade, meist gefüllt
der siebte Tag in der Woche
Fortbewegung auf Rädern
versuchen, ob ein Kleidungsstück passt
man kann das auf einem Stuhl tun
das Gegenteil von sauber
unbekleidet, bloß
das Gegenteil von teuer
anderes Wort für unbestimmt, unsicher
ein Körper in der Sonne wirft ihn
sich zu Fuß fortbewegen
3. Wörter richtig verwenden
Fülle die Lücken mit den richtigen Wörtern!

Die Hunde wollen

naschen.

Aus dem

kommt Qualm.

Ein selbstgebasteltes Auto
Marlene

man Seifenkiste.

einen Einkaufsbummel.

Sie will einen Blümchenrock
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Opa

auf ein Wunder.

Otto Schmuddels Hemden sind
Soll er

zur Arbeit gehen?

Die Fliegen sitzen auf dem

Käse

und krabbeln über den
Die Gäste tanzen
Am Bahnsteig warten

Schinken.
bei

Musik.
Leute auf den Zug.
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Hannah steigt aus dem Zug, aber Luca ist nicht da,
um sie
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abzuholen
Backofen
Bahnsteig
fröhlich
hofft
junge
kaufen
lauter
löchrigen
macht
nackt
nennt
rosaroten
Schokolade
zerknittert

Lösungen
L ÖSUNGEN

HELFEN BEIM L ERNEN .
Wer autodidaktisch (ohne Lehrer) lernt, ist besonders auf Lösungen angewiesen.
So überprüfst du dich selbst:
1. Lückentext mit dem Text auf der jeweils folgenden Übungsseite vergleichen.
Das geht am besten, wenn du im Text auf der Übungsseite die Lückenwörter unterstreichst.
2. Ob du die Fragen richtig beantwortet hast, kannst du ebenfalls mit diesem Text
überprüfen. Es sollen immer ganze Sätze sein. Das gibt viele
Wiederholungen – aber dadurch lernst du am besten.
3. Bei den übrigen Aufgaben findest du die Wörter immer vorgegeben, da kannst du gar nichts falsch machen. Allein auf
den Seiten 24 und 26 ist es nicht so einfach, deshalb gibt es
hier die Lösungen.
4. Wenn du den Test zur Lernzielkontrolle am Ende des Heftes
machst, kannst du sehen, wieviel du gelernt hast.
Mein Rat für erfolgreiches Lernen:
Lasse dir Zeit, arbeite sorgfältig und glaube an dich selbst!

Seite 24

Seite 26
fährt ohne Motor auf zwei Rädern: Fahrrad
das Gegenteil von vertraut oder bekannt: fremd
sich auf eigenen Beinen fortbewegen: zu Fuß gehen
anderes Wort für Fernsprecher: Telefon
einen bestimmten Ort erreichen: ankommen
ein Körper im Sonnenlicht wirft einen: Schatten
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das Gegennteil von alt: jung
Liste mit den Ankunfts- und Abfahrzeiten der Züge: Fahrplan
eine Mitteilung über Lautsprecher: Durchsage
wenn der Zug nicht pünktlich ankommt, hat er Verspätung
nicht ganz, oder die Hälfte von etwas: halb
über etwas nachdenken: überlegen
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