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Selbsttest im Fach Deutsch      Datum: _______________ 

Es ist Zeit, dein Gelerntes zu testen. Benutze keine Hilfsmittel, auch keine Arbeitsblätter, die 

du bisher fleißig bearbeitet hast. Der Test wird nicht benotet, er dient allein als Feedback für 

dich, ob du tatsächlich die bereitgestellten Übungen verstanden hast.  

Du solltest in ca. 45 Minuten alle Aufgaben bearbeitet haben. Los geht’s. 

Thema 1: Adjektive 

1. Was sind Adjektive?  (Wie frage ich danach?) Antworte in einem Satz. 

__________________________________________________________________________. 

2. Kreuze richtige Antworten an. Ergänze zu richtigen Antworten ein Beispiel. 

(Bsp.: die blühenden Blumen) 

⃝ Vor Adjektiven steht immer ein Begleiter (Artikel). 

⃝ Adjektive beschreiben ein Nomen näher. 

⃝ Adjektive stehen meist nach dem Nomen (Substantiv). 

⃝ Adjektive stehen zwischen Artikel und Nomen. 

⃝ Sie werden immer großgeschrieben. 

⃝ Ich kann Adjektive steigern.  

3. Unterstreiche im folgenden Text die 10 Adjektive: 

Ich helfe meiner kleinen Schwester bei den Hausaufgaben. Es macht mir viel Spaß, ihr etwas 

beizubringen. Manchmal nervt mich das aber auch gewaltig. „Ich verstehe echt nicht, was du 

von mir willst. Meine neue Lehrerin erklärt uns das ganz anders.“ Solche und ähnliche Sätze 

machen mich sehr ärgerlich, weil ich doch mein Bestes gebe. Bevor ich dann vollkommen 

ausraste, stehe ich auf und überlasse es einfach meiner Mutter. 

 

4. Formuliere die folgenden Sätze so um, dass das Adjektiv großgeschrieben 

    werden muss. (Bsp.: Der alte Mann lief langsam. Der Alte lief langsam.) 

 

a) Der letzte Läufer überquerte die Ziellinie. ___________________________________. 

b) Die kleinen Katzenbabys sind sehr niedlich. _________________________________. 
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Thema 2: Verben 

1. Was sind Verben? (Wie frage ich nach ihnen?) Antworte im Satz. 

__________________________________________________________________________. 

 

2. Ergänze die folgende Tabelle: 

Verb in der Grundform 
(Infinitiv) 

Verb mit Personalpronomen 
im Präsens 

Verb als Nomen 
(mit Artikel) 

schlafen er ______________  

 sie _____________ sich die Bemühungen 

 wir strengen uns an  

 

3. Schreibe die Verben mit Personalpronomen in der gegebenen Zeitform.  

Verb Präsens 
(Gegenwart) 

Präteritum 
(Vergangenheit) 

Futur 
(Zukunft) 

Perfekt Plusquam- 
perfekt 

lernen ich lerne ich lernte ich werde lernen ich habe 
gelernt 

ich hatte 
gelernt 

     wir hatten 

gekauft 

   sie werden 

ausgehen 

  

  sie las 

 

   

 

4. Verben werden zu Nomen: Schreibe jeweils einen Satz.  
    (Bsp.: erleben – Das Erlebnis werde ich nicht vergessen.) 
 
a) ärgern: (-nis): _____________________________________________________________. 

b) entschuldigen (-ung): _______________________________________________________. 

c) träumen: _________________________________________________________________. 
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5. Nenne zwei Gründe, warum die Verben in der Aufgabe 4 großgeschrieben werden  
    müssen. (Woran erkenne ich die Großschreibung bei Verben?) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________. 


