
Liebe Klassen 7a und 7b, 

heute bekommt ihr einen weiteren Arbeitsplan für die Fächer Deutsch, Mathe 

und Englisch, den ihr bitte bearbeiten sollt. 

Wir hoffen, euch bald wieder in der Schule zu sehen. 

Solltet ihr Fragen haben könnt ihr uns über unsere E-Mail-Adressen erreichen. 

kuchenbecker@aks-kerpen.de 

pischke@aks-kerpen.de 

seifert@aks-kerpen.de 

 

Wir hoffen ihr seid weiterhin alle gesund. 

Eure Klassenlehrer 

Hr. Kuchenbecker, Fr. Pischke und Hr. Seifert 

 

mailto:kuchenbecker@aks-kerpen.de
mailto:pischke@aks-kerpen.de
mailto:seifert@aks-kerpen.de


DEUTSCH 
 
Klassenarbeit Nr. 5    Name: ________________ 
 

 
 
Thema: GRAMMATIK 
  Zeitformen; dass/das; Groß-/Kleinschreibung; 
  die Fälle 

 
 

 
 
I. Bilde die richtigen Verbformen: 

 
1.  2. P. Pl. Plusquamperfekt (schießen)________________________ 

2. 1. P. Sg. Perfekt (küssen)_________________________________ 

3. 3. P. Pl. Futur (fangen) ___________________________________ 

4. 1. P. Pl. Präsens (kaufen) ________________________________ 

5. 2. P. Sg. Präteritum (kehren) ______________________________ 

6. 3. P. Sg. Perfekt (fahren) _________________________________ 

7. 2. P. Pl. Plusquamperfekt (putzen) _________________________ 

8. 1. P. Sg. Präteritum (arbeiten) _____________________________ 

9. 1. P. Pl. Futur (pusten) ___________________________________ 

10. 3. P. Sg. Präteritum (unterbringen) _________________________ 

 
           ____/10 P. 
 

 
 
 
 
 
 



II. Bestimme die Zeitformen und nenne den jeweiligen 
Infinitiv: 

 
1. er hat betrachtet ________________________________________ 

2.  du wirst spazieren gehen _________________________________ 

3. wir passten auf _________________________________________ 

4. ich gucke _____________________________________________ 

5. sie ritt ________________________________________________ 

6. ihr seid geflogen ________________________________________ 

7. wir hatten gelacht _______________________________________ 

8. sie backen ____________________________________________ 

9. du wirst kochen ________________________________________ 

10. er lief (uns) zu _________________________________________ 

 

          _____/ 10 P. 

 

III. Schreibe die folgenden Sätze ab und entscheide, ob 
du dass oder das schreiben musst. Vergiss nicht, die 
Kommas zu setzen.  

 
 
Rauchfreie Schule – ist dass/das möglich? 
Gegen dass/das rücksichtslose Besprühen ganzer Häuserzeilen mit 
Graffiti muss etwas unternommen werden. Ich bin dafür dass/das die 
Sprayer dass/das entfernen was sie gesprüht haben. 
Ich finde dass/das das Internet dass/das Lernen im Unterricht bereichert. 
Es sollte selbstverständlich sein dass/das jedem Schüler in der Schule 
ein Computer zur Verfügung steht. 
 
          ______/8,5 P. 
 



IV. Groß oder klein? 
Schreibe den Zeitungsbericht in richtiger Schreibweise 
ab. 

 
 
wurm auf der rechnung 
 
hongkong. nach der beschwerde eines restaurant-gastes in südchina 
über einen wurm im essen hat die geschäftsführerin des lokals das tier 
kurzerhand verschluckt. der gast hatte den wurm im vegetarischen 
gericht entdeckt. die restaurant-chefin habe das tier daraufhin 
hinuntergeschluckt und auf der rechnung vermerkt: „wurm war genießbar. 
habe ihn gegessen.“  
 
          ______/12 P. 
 
 

V. Nenne die vier Fälle (Kasus) in richtiger Reihenfolge und 
schreibe dazu, wie man nach ihnen fragt. 

 
1. 
 

2. 

3. 

4. 

 
           ______/ 8 P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. Bestimme in den folgenden Sätzen die Fälle: 
Untersteiche dafür die Satzglieder und schreibe die 
entsprechenden Abkürzungen darunter. 
 

 
1. Der Mensch stammt von den Affen ab. 

 
 

2. Dem Bauern gefällt das Wetter nicht. 
 
 

3. Die Kusine meiner Schwester heiratet ihren Freund. 
 
 

4. Toms Mutter gibt ihm eine Ohrfeige. 
 

 
______/ 11 P. 

  
 
 
 
 
        
 

1 2 3 4 5 6 Punkte 
59,5-55 54-45 44-34 33-24 23-14 13-0  

       
 
 
 
 
 
Note: __________________________ 
 
 
 
 
Unterschrift der Eltern: _____________________________ 



Übungen - irregular verbs    name: _______________ 

Fülle die Tabelle vollständig aus und kontrolliere anschließend deine Lösungen im Buch (S. 

200). 

Fülle die Tabelle aus, ohne ins Buch zu gucken!!! 

German infinitive simple past past participle  
tragen, anhaben 

(Kleidung)     
denken 

    
vergessen 

    
werfen 

    
verstehen 

    
sein 

    
reiten, (Rad) 

fahren      
fühlen, sich 

fühlen     
tun, machen     
unterrichten, 

lehren     
(mit dem Auto) 

fahren     
wissen, kennen 

    
schreiben 

    
meinen, 

bedeuten      
verletzen, weh 

tun     
bezahlen     
ausgeben (Geld) 

verbringen     
essen 

    
fangen, 

erwischen      
verlieren 

    
 



Mathe: ( E-Kurs blaue Aufgaben G-Kurs lila Aufgaben) 

 

Wiederholung der Themen: 

 

Ganze Zahlen: Im Buch Lernstufen S. 22-23 

 

Hilfe: S. 28 

 

Zuordnungen: S. 40-41 

 

Hilfe: S. 48 


