Teil A: Sprachbetrachtung
8:30 Uhr

-

8:50 Uhr

Alle Prüflinge bearbeiten die Aufgaben der Selten 2 bis 4.

1. Finde im Text für jede in der Tabelle angegebene

Wortart ein Beispiel.

Einige Mannschaftssportarten erfordern spezifische Lauftechniken, die sich
zwischen Sprint und Ausdauerlauf befinden. Freizeitläufer wählen in der Regel
ein frlr sie selbst angenehmes Lauftempo.

Wortart

Beispiel aus dem Text

Adjektiv
Präposition
Numerale

Lies dir folgenden Satz durch.
Die Mannschaft wird auch noch ihr letztes Spiel verlieren

a) Bestimme die Zeitform.

b)

Setze den Satz ins Präsens {Gegenwart}.

3.

Ergänze die Sätze mit einem eigenen Beispiel zu der jeweils angegebenen
adverbialen Bestimm ung.
Beispiel.
Der Verein veranstaltete einen Marathon.

Adverbiale Bestimmung des Ortes
Der Verein veranstaltete einen Marathon ln München.

Satz:

Er tief eine andere Strecke.

Ergänzung:

Adverbiale Bestimmung des Grundes

a)

lch rannte ins Ziel.
Ergänzung,

Adverbiale Bestimmung der Art und Weise

4. Verbinde die beiden Sätze mit einer passenden Konjunktion.
Sportler müssen auf ihre Ernährung achten. Ab und zu ist etwas Ungesundes
erlaubt.

5.

Finde zu den Wortreihen jeweils einen passenden Oberbegriff.

a)

Musik hören, schwimmen, chatten, lesen, joggen

b)

Kartoffeln, Müsliriegel. Orangensaft, Salat, Pizza

Platzziffer (ggf . NamelKlasse):

Teil B: Rechtschreiben
8:55 Uhr

-

9:10 Uhr

mit anerkannter Rechtsqhrelbstörunq, die Notenschutz gemäß § 34 Abs.
BaySchO beanspruchen, bearbeiten Teil B (Seite 5 und 6) nieht.

1. Markiere die jeweils richtige Schreibweise.
Läufer sollten mit dem Marathontraining
Das

wichtigste

laufen

/ Laufen

/ Wiclttigste

frü h ze

dabei ist das

itig

/ Frü h ze itig

beginnen.

langsame / Langsame

von immer längeren Strecken.

2. lm folgenden Text sind vier Wörter falsch geschrieben. Suche sie heraus
und schreibe sie fehlerfrei auf.
Vor allem Anfänger glauben, sich keine speziele Laufart angewÖnen zu müssen.
Das ist jedoch falsch, denn ein gesunder Laufstiel beugt Verletzungen vor. Je
länger sich bei einem Sportler bereits eine falsche Bewegung eingeschliffen hat,
desto schwieriger wird das Erlernen eines neuen Bewegungmusters.

3.

Nur ein Satz ist richtig geschrieben. Kreuze ihn an.

J,

Wichtiger als eine Trophäe ist es für den Marthonläufer, ins Ziel zu
kommen.

J,

Wichtiger als eine Trofäe ist es für den Marathonläufer, ins Ziel zu
kommen.

J,

Wichtiger als eine Trophäe ist es für den Marathonläufer, ins Ziehlzu
kommen.

J.

Wichtiqer als eine Trophäe ist es für den Marathonläufer, ins Ziel zu
kommJn

4. Schreibe den folgenden Satz in der

richtigen Groß- und Kleinsehreibung

auf.
B

eis

p

ortlic he n g ro ße re ig n issen ste htd asf riedlic h em ite in andervo

sportlernausverschiedenen ländernimmittelpunkt.

5.

Welche Rechtschreibstrategie hilft dir jeweils, dich für die richtige
§chreibung zu entscheiden? Verbinde wie im Beisplel.
lch trenne das Wort in Silben.

lch bilde den Singular.
lch bilde den Plural
lch achte auf den kurzgesprochenen Vokal.
der Laufschuh druckt

lch steigere das Wort.
der Unparteiische pfeift

lch achte auf die Endung.
lch führe die Artikelprobe durch.
lch suche ein verwandtes Wort.

n

