Test

Rechtschreibung

Name: ____________________________________ Klasse: _____ Datum: ________

Rechtschreibung: Test
So testest du deine Stärken und Schwächen im Bereich Rechtschreibung:
• Bearbeite die Testaufgaben.
• Vergleiche deine Ergebnisse mit den Lösungen.
• Trage in der Spalte richtig/falsch ein,
ob deine Ergebnisse richtig (+) oder falsch (–) sind.
• Zähle deine Fehler und notiere die Fehlerzahl.

Groß- und Kleinschreibung

© 2010 Cornelsen Verlag, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.

Schreibt man das Wort groß oder klein?
Schreibe die richtigen Buchstaben in die Lücken.

richtig/falsch

Anna hat einen großen schwarzen ___und.

h•H

Deine ___ose sieht wirklich toll aus.

h•H

Hast du meine ___ote Gießkanne gesehen?

r•R

Im ___erbst regnet es oft.

h•H

Das ist gar nicht ___ustig.

l•L

Ich wünsche dir ___esundheit und Glück.

g•G

Beim ___esen esse ich gern einen Apfel.

l•L

Zum Geburtstag wünsche ich mir etwas ___chönes.

s•S

Morgen ___achmittag kann ich leider nicht kommen.

n•N

Der ___tlantische Ozean ist das zweitgrößte Weltmeer.

a•A

Wir treffen uns morgen um halb ___echs.

s•S

Sie kommt jedes ___al zu spät.

m•M

Was heißt das auf ___nglisch?

e•E

Wer ist ___chuld am schlechten Wetter?

s•S
Fehler ____
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Rechtschreibung

Schreibung langer Vokale
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Wie wird der lange Vokal (Selbstlaut) geschrieben?
Schreibe die richtigen Buchstaben in die Lücken.

richtig/falsch

Ich wohne hier seit drei J___ren.

a • ah • aa

In welchem M___nat hast du Geburtstag?

o • oh • oo

Er hat ein B___t aus Papier gebastelt.

o • oh • oo

V___lleicht komme ich morgen.

i • ie • ih

Wann seid ___r angekommen?

i • ie • ih

Ich bin m___r nicht sicher.

i • ie • ih

Ein kleines F___chen schenkte der Prinzessin drei freie
Wünsche.

e • eh • ee

Der Hund hat dem Baby kein H___rchen gekrümmt.

ä • ää • äh

Da muss ich dir w___dersprechen.

i • ie • ih

Kannst du das bitte noch einmal w___derholen?

i • ie • ih

Die Bleistiftm___ne ist gebrochen.

i • ie • ih

Er war s___lig, dass er endlich Ferien hatte.

e • eh • ee

Diese Sportler gehören zur El___te.

i • ie • ih

Du bist ein Gen___!

i • ie • ih
Fehler ____

Fördermaterialien Deutsch 7/8

Seite 2

Test

Rechtschreibung

Schreibung nach kurzem Vokal
Wie wird der Konsonant (Mitlaut) nach einem kurzen Vokal (Selbstlaut) oder Umlaut
geschrieben? Schreibe die richtigen Buchstaben in die Lücken.
richtig/falsch
Morgens ist es he___.
Billy muss den Text bis morgen abti___en.

p • pp

Auf dem Dach sitzt ein Spa___.

z • ts • tz

Mein Vater ba___t gern Kuchen.

k • ck • kk

Die A___once erschien gestern in der Zeitung.
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l • ll

n • nn

Die A___ustik in diesem Saal ist sehr gut.

k • ck • kk

Anna trinkt ihren Mo___a mit einem Stück Zucker.

k • ck • kk

Diese Pi___a ist wirklich lecker.

z • tz • zz
Fehler ____

Gleich oder ähnlich klingende Laute
Wie werden diese Laute geschrieben?
Schreibe die richtigen Buchstaben in die Lücken.
Ich esse ein Stück ___laumenkuchen.

richtig/falsch
F • Pf • Ph

Meine Verwan___en leben in Wien.

d • dt • tt

Das ___erngespräch war teuer.

F • V • Pf

Ich habe mich noch nicht en___schieden.

d • t • dt

Hier herrscht ja das totale ___aos
Ist der Müll___ontainer schon wieder voll?

C • Ch • K
c • ch• k

Anna hat eine interessante ___ese entwickelt.

T • Th

Ich muss noch das ___elegramm abschicken.

T • Th

Der Teamleiter überprüfte zuerst die Anwese___heit
aller Teilnehmer.

n • nd • ndt

Sie hat sä____liche Werke von Schiller in ihrem
Bücherregal.

mmd • mmt
md • mt
äm • em
ähm • ehm

Sie ist n___lich gar nicht krank. Sie tut nur so.
Es gibt keinen tr___tigen Grund für Ihr Fernbleiben.

if • ef • iff • eff
Fehler ____

Fördermaterialien Deutsch 7/8

Seite 3

Test

Rechtschreibung

s-Laute
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Wie wird der s-Laut geschrieben?
Schreibe die richtigen Buchstaben in die Lücken.

richtig/falsch

Kannst du bitte den Wa___erhahn fest zudrehen?

s • ss • ß

In welcher Stra___e wohnst du?

s • ss • ß

Er putzt sich die Na___e.

s • ss • ß

Ich hätte gern ein Gla___ Orangensaft.

s • ss • ß

Es hatte geschneit. Draußen war alles wei___.

s • ss • ß

Der Genu___ von alkoholischen Getränken ist verboten.

s • ss • ß

Er genie___t die freie Zeit.

s • ss • ß

Habt ein bi___chen Geduld, bitte!

s • ss • ß

Ich habe einen großen Weltatla___ geschenkt bekommen.

s • ss • ß

Wie viele Kürbi___e hast du gekauft?

s • ss • ß
Fehler ____
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Rechtschreibung

Getrennt- und Zusammenschreibung
Schreibt man getrennt oder zusammen?
Unterstreiche die Wörter oder Wortgruppen, die in die Lücken gehören.

Ich möchte morgen _______________________.

schwimmengehen
schwimmen gehen

Die Polizei wird ihn _______________________.

gefangennehmen
gefangen nehmen

Ich muss unbedingt um 11 Uhr ______________.

dasein
da sein

Der Zug ______________, und ich sah ihm nach.

fuhrab
fuhr ab

Wir _________________ die Aufgabe ins Heft.
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richtig/falsch

übertrugen
über trugen

Kannst du bitte dein Zimmer alleine

sauberhalten

_________________?

sauber halten

Diese Aussage muss ich _________________.

richtigstellen
richtig stellen

Niemand kann die Zukunft _________________.

vorhersagen
vorher sagen

Sie wollte es nicht _________________.

zugeben
zu geben

Er vergaß die Tür _________________.

abzuschließen
ab zuschließen
ab zu schließen

Er konnte den ganzen Tag _________________.

Radfahren
Rad fahren

Beim _________________ bitte anschnallen!

Autofahren
Auto fahren

Erst _________________ sie die Tabletten
nimmt, geht es ihr wieder etwas besser.

seitdem
seit dem

Gleich _________________ Essen gehe ich
schlafen.

nachdem
nach dem

Kann mir _________________ helfen?

irgendjemand
irgend jemand
Fehler ____
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Rechtschreibung

Fremdwörter
Unterstreiche die richtige Bedeutung des fett markierten Fremdwortes.

richtig/falsch

Unglück
Entsetzen
Am Flughafen gab es ein großes Chaos.
Durcheinander
Fußpflege
Hand- und Nagelpflege
Lisa geht jede Woche zur Maniküre.
Körper- und Schönheitspflege
persönlicher Einsatz
Leitung eines Unternehmens
Sein Engagement hat uns sehr geholfen. Bezahlung eines Künstlers
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Wie wird das Fremdwort geschrieben? Schreibe die richtigen Buchtstaben in die Lücken.
richtig/falsch
Wie viele Buchstaben hat das Al___abet?

f • ph

Welches ___ema schlägst du vor?

T • Th

Diese Lautsprecher haben einen tollen S___nd.

au • ou • ow

Wie würdest du Pias ___arakter beschreiben?

C • Ch • K

Bei der nächsten Sta____ müssen wir aussteigen.
Meine Mutter ist Redakt___in.

tion • zion • tzion
eur • ör • oer

Welches Fremdwort passt? Unterstreiche die Wörter, die in die Lücken gehören.
richtig/falsch
Ich bin gespannt auf seine __________________,
wenn ich ihm von der Überraschung erzähle.
Kannst du nicht __________________,
dass jeder Mensch manchmal Fehler macht?

Reaktion
Redaktion
aktivieren
akzeptieren

Bei diesen Fremdwörtern sind zwei Schreibungen richtig. Unterstreiche die Buchstaben,
die die beiden richtigen Schreibungen des Fremdworts darstellen.
richtig/falsch
Zu Pommes frites esse ich gern Ket___up.
In meiner ___antasie mache ich eine Weltreise.

ch/sch • ch/sh • sh/sch
Ph/Pf • Ph/F • Ph/V
Fehler ____

Fördermaterialien Deutsch 7/8

Seite 6

