I. Bereich: Rechtschreiben (30 Minuten)
1. Teil: Das modiﬁzierte Diktat oder Kurzdiktat (15 Minuten)
Das 30-Minuten-Diktat mit ca. 200 Wörtern wird ersetzt durch einen erheblich
kürzeren Diktattext mit rund 70 Wörtern, wobei die Diktierzeit zehn Minuten beträgt. Danach hat der Schüler die Möglichkeit, innerhalb von fünf Minuten mit Hilfe
des Wörterbuches sein Diktat unter Aspekten der Rechtschreibung zu überprüfen.
Anschließend sammelt die Lehrkraft Wörterbücher und Schülerarbeiten ein.
2. Teil: Der Theorieblock (15 Minuten)
Hier kommen bestimmte Rechtschreibstrategien zur Anwendung, wie z. B. Dehnungen, Mitlautverdopplungen, verwandte Wörter u. a.
Auch eine Überprüfung des rechtschriftlichen Wissens im Hinblick auf Fehlerwörter, Zeichensetzung und Fremdwörter ﬁndet im Theorieblock statt.
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Lösung

Inhaltsverzeichnis

Diktat
Kinder ohne Zukunft
Brasilien
Zuhause
Millionen von Kindern in ________________
kennen nur Hunger, / haben kein _____________
/ und
Nahrung
Schutz
streunen
gehen nicht in die Schule. / Auf der Suche nach ______________
und __________
/ ____________
Städte
müssen
sie durch die ______________.
/ Kaum können sie laufen, / ______________
sie für sich selbst
Schuhputzer
Parkwächter
aufkommen. / Sie arbeiten als _____________________,
/ ___________________,
LumpensammLimonadenverkäufer
viele
Überleben
ler und ______________________.
/ Nur so ist für __________
das nackte ________________
Alter
möglich. / Von den 23 Millionen Kindern / im _________
bis zu sechs Jahren / sind mehr als die
Hälfte
unterentwickelt
Drittel
__________
_____________________.
/ Nur ein ____________
aller kleinen Brasilianer / hat das

erforderliche Normalgewicht. (85 Wörter)
Setze jeweils in die Lücken ein, was fehlt.
Schlage in Zweifelsfällen im Wörterbuch nach. Du hast zur Verbesserung drei Minuten Zeit. (8 P.)

Übungsschwerpunkte
Suche aus dem Diktattext oben vier Wörter heraus, bei denen der Mitlaut verdoppelt ist. (2 P.)
kennen, aufkommen, Sammler, Drittel
______________________________________________________________________________
„ck“ und „tz“ sind Sonderformen der Verdoppelung. Suche auch hier die vier Wörter. (2 P.)
Schutz, Schuhputzer, unterentwickelt, nackt
______________________________________________________________________________
Wörter mit „ä“ oder „äu“ haben ein verwandtes Wort mit „a“ oder „au“. Finde vier Wörter aus dem
Text oben heraus und schreibe das verwandte Wort dazu. (4 P.)
Städte
- Stadt; Parkwächter - wachen; Hälfte - halb; Verkäufer - verkaufen)
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Zwei Wörter werden durch Signalwörter zum Nomen. Schreibe jeweils Signalwort und Nomen. (2 P.)
das nackte Überleben; ein Drittel
______________________________________________________________________________

Mit welcher Lösungsstrategie kann man am besten die Rechtschreibung an der gekennzeichneten
Stelle überprüfen? Kreuze an. (3 P.)
O Ich bilde die Grundform.
O Ich verlängere das Wort.
streunen O
X Ich ?nde kein verwandtes Wort mit „au“; deshalb „eu“.
O Ich beachte die Endung.
erkennbar

O
O
X
O
O

Ich beachte das Signalwort.
Ich trenne die Nachsilbe ab und bilde die Grundform.
Ich steigere das Wort.
Ich achte auf die Endung.

O Ich verlängere das Wort.
O Ich beachte die Endung.
Schutz O Ich bilde die Grundform.
X Ich weiß, dass nach kurzem Vokal „tz“ steht.
O
Bei diesem Wort sind zur Überprüfung drei Strategien möglich. (1,5 P.)
X Ich trenne das Wort, um verlängern zu können.
O
X Ich beachte den Fugenbaustein „s“, der auf die
O
Zusammenschreibung verweist.
Elendsviertel O Ich suche ein verwandtes Wort.
O Ich bilde die Grundform.
O
X Ich dehne das lange „i“; deshalb „ie“.

Lösung
Im folgenden Text sind acht Wörter falsch geschrieben. Streiche diese im Text durch und schreibe sie fehlerfrei auf. (8 P.)

Ob wohl in den lezten Jahren ein wirtschaftlicher aufschwung
erkennbar war, leiden die Kinder weiter an Unterernährung
und Krankheiten. Zwischen zeitlich klettert die In?ationsrate
unaufhaltsam in die höhe, mit der folge, das die armen immer
ärmer werden.
obwohl
letzten
______________________
______________________
Aufschwung
zwischenzeitlich
______________________
______________________
Höhe
Folge
______________________
______________________
dass
Armen
______________________
______________________
Setze im Text unten die acht fehlenden Satzzeichen ein. (4 P.)

In ihrer Clique fühlen sie sich wohl . Hier sitzen , spielen , essen und schlafen sie , planen
und verüben Diebstähle . Werden sie von der Polizei aufgegriffen , nennen sie eine beliebige Adresse in den Favelas , wo vielleicht einmal Vater und Mutter gelebt haben .
Nur ein Satz ist richtig geschrieben. Kreuze ihn an. (2 P.)
O Wenn sie von der Polizei gefaßt werden, nennen sie irgendeine Adresse in den Elendsvierteln.
O Wenn sie von der Polizei gefasst werden, nennen sie irgend eine Adresse in den Elendsvierteln.
O Wenn sie von der Polizei gefasst werden, nennen Sie irgendeine Adresse in den Elendvierteln.
X Wenn sie von der Polizei gefasst werden, nennen sie irgendeine Adresse in den Elendsvierteln.
O
Streiche in jeder Zeile durch, was falsch ist und gerate dabei nicht aus dem Häuschen. (4 P.)
• Haustier - hausen - das Zuhause - zu hause sein - häuslich - zu Hause sein
• Hausmeister - hausieren - Hochhaus - hausfraulich - Haushoch - Haustür
• hauswirtschaftlich - Hausegen - Häuschen - Hausfrau - Behausung

• Hausmann - Haushaltsplan - nach hause gehen - das Zuhausesein - nachhause gehen
Setze in die Tabelle ein, was fehlt. (7 P.)
In?nitiv

Gegenwart

1. Vergangenheit

2. Vergangenheit

Nomen dazu

kennen
können

kennst
du ___________
du kannst
nimmst
du ___________

kannte
er ____________
konnte
er ____________

er hat gekannt
er hat gekonnt
hat genommen
er _________________

die Kenntnis
das Können
______________

er hat gehalten

der Halt

nehmen

beginnen
?iegen
schießen
halten

Favelas in Rio de Janeiro
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II. Bereich: Aufsatzerziehung
(150 Minuten)
Die Textaufgaben bleiben im Prinzip
dieselben. Allerdings werden nur noch
zwei Texte angeboten, ein Sachtext
und ein literarischer Text. Die Prüﬂinge
wählen dann einen der beiden Texte zur
Bearbeitung aus. Im Sachtext werden
aber vermehrt Graﬁken und Zeichnungen
miteinbezogen. Das Lesen und Auswerten
von Schaubildern wird neuerdings stärker
gewichtet als in früheren Prüfungen. Im
vorliegenden Band werden ausschließlich
Sachtexte mit Graﬁken angeboten, um
diese Neuerung verstärkt üben zu können.

siehe Online-Shop Nr.657

du beginnst
?iegst
du ___________
du schießst
hältst
du ___________

er nahm
begann
er ____________

er ?og
er schoss
hielt
er ____________

hat begonnen
er _________________
er ist ge?ogen
hat geschossen
er _________________

das Nehmen

der Beginn
der Flug
______________
der Schuss
______________

Ergänze unten die fehlenden Steigerungsstufen. (2,5 P.)
besser
am heißesten
• gut - ______________
- am besten
• heiß - heißer - _________________________
hoch - höher - am höchsten
wärmer
• ________
• warm - __________________
- am wärmsten
am nächsten
• nah - näher - ____________________
Gesamtpunkte:

50 P.
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