
Wiederholung Sprachlehre Klasse 5         Name: ___________ 

 

1. Die vier Fälle! 

a. Nenne die 4 Fälle. Stelle auf die entsprechende Frage dazu! 

1. Fall ____________________ Frage: __________________ 

2. Fall ____________________ Frage: __________________ 

3. Fall ____________________ Frage: __________________ 

4. Fall ____________________ Frage: __________________ 

 

b. Um welchen Fall handelt es sich beim unterstrichenen Wort? 

- Ich habe heute keine Zeit zum Fußballspielen. Antwort: ___________________ 

- Manfred isst sehr gerne Pizza. Antwort: ___________________ 

- Hoffentlich kommt der Sommer bald. Antwort: ___________________ 

- Die Schüler der Klasse 5 haben morgen frei. Antwort: ___________________ 

- Wir backen den Kindern einen Kuchen. Antwort: ___________________ 

- Max und Moritz waren zwei Lausbuben. Antwort: ___________________ 

- Den Urlaub werden wir heuer in Frankreich verbringen. Antwort: ___________________ 

- Wir haben im Ort ein kleines Haus gemietet. Antwort: ___________________ 

- Das Zeitungsprojekt hat uns gut gefallen. Antwort: ___________________ 

- Den Zeitungsbericht haben wir auch schon geschrieben. Antwort: ___________________ 

 

c. Unterstreiche die Fälle! 1. Fall  blau, 2. Fall = gelb, 3. Fall  orange, 4. Fall  grün. 

- Die Kinder machten regelmäßig ihre Hausaufgaben. 

 

- Die Katze des Nachbarn fauchte den Hund an. 

 

- Die Polizei konnte den Einbrecher noch im Haus festnehmen. 

 

2. Possessivpronomen 

a. Nenne Beispiele für Possessivpronomen! 

__________________________________________________________________________ 

 

b. Setze sinnvolle Possessivpronomen ein! 

- Ich lese heute in ________ Buch. 

- ________ Essen hat gar nicht geschmeckt. 

- Morgen bekommen wir __________ neues Auto. 

- Ich fahre jeden Tag mit __________ Fahrrad in die Schule. 



- __________ Großvater gab _______ fünf Euro für den Zirkus. 

- Uwe hatte mit _________ Vater eine Wette laufen.  

- Vanessas Mutter beschwerte sich über ________ Schrift. 

- Am Samstag werde ich __________ Geburtstag feiern. 

- Am Sonntag geht __________ ganze Familie in die Kirche. 

- Ich lese euch heute etwas aus _________ Buch vor. 

 

3. Singular und Plural 

a. Was bedeuten die Begriffe Singular und Plural? 

Singular heißt _____________________ . Plural heißt _________________________ . 

 

b. Bilde zu folgenden Begriffen den Plural! 

Aquarium - _________________ 

Atlas - _______________ 

Album - __________________ 

Datum - _______________ 

Kaktus - ________________ 

Museum - __________________ 

 

4. Die Zeiten 

a. Welche Zeiten kennst du? Notiere die Fachbegriffe! 

Gegenwart: _________________ 

1. Vergangenheit: __________________ oder _____________________ 

2. Vergangenheit: __________________ 

3. Vergangenheit: _______________________ 

Zukunft: _________________ 

 

b. Bestimme die Zeit! 

- Morgen werde ich einen Brief schreiben. ________________ 

- Manchmal bist du sehr unausgeschlafen. _________________ 

- Wir hatten einen wunderschönen Abend. ______________ 

- Letztes Wochenende waren wir wandern. ________________ 

- Karl ist auch schon auf dem Wendelstein gewesen. ________________ 

- Monika war letztes Jahr dort gewesen. __________________ 

- Erst hatte sich ein riesiges Eis gekauft. ___________________ 

- Ab Donnerstag wird das Wetter besser. __________________ 

- Ben weinte vor Verzweiflung. _______________ 



- Aus dem Haus war dicker Qualm gekommen. _____________________ 

 

c. Bestimme Person und Zeit! 

- sie aßen: _______________________________________________________________ 

- ich laufe: _______________________________________________________________ 

- wir waren gelaufen: ________________________________________________________ 

- du wirst schreiben: _________________________________________________________ 

- ihr habt gekannt: __________________________________________________________ 

- sie war gerannt: __________________________________________________________ 

- wir hatten gehabt: _________________________________________________________ 

- er hat geraucht: ___________________________________________________________ 

 

d. Schreibe nun die richtige Verbform auf! 

- 2. Pers. Sing. Futur von haben: ___________________________ 

- 1. Pers. Pl. Präteritum von singen: ____________________________ 

- 3 Pers. Pl. Plusquamperfekt von laufen: ____________________________ 

- 2 Pers. Pl. Perfekt von schwimmen: ___________________________ 

- 1 Pers. Sing. Präsens von einkaufen: ____________________________ 

- 3. Pers. Sing. (maskulin) Futur von lernen: ____________________________ 

- 3. Pers. Sing. (neutrum) Plusquamperfekt von regnen: ____________________________ 

- 3. Pers. Sing. (feminin) Imperfekt von färben: ___________________________ 

 

5. Nomen 

a. Woran kann man Nomen erkennen? Nenne einige Möglichkeiten! 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

b. Setze das Nomen mit dem passenden Artikel ein! 

- Johann hilft (der Nachbar) ____________________ beim Rasenmähen. 

- Die Schülerin gab (der Lehrer) _____________ eine Entschuldigung. 

- Der Clown verzückte (die Zuschauer) ____________________. 

- Das Herrchen (der Schäferhund) ___________________ war schon ziemlich alt. 

- Wir bestiegen (der Berg) _____________ in wenigen Stunden. 

 

 

 


