
Schuljahresabschluss

Deutsch, 4. Klasse Grundschule

Lies dir alle Aufgaben gut durch. Achte bitte auf eine ordentliche Schrift und deine

Rechtschreibung. Benutze ein Blockblatt, wenn du bei einer Aufgabe nicht genug

Platz hast. Schreibe auf dieses Blatt bitte die Nummer der Aufgabe. Beantworte alle

Fragen aus Teil 1 in ganzen Sätzen.    

Lesen – mit Texten und weiteren Medien umgehen

Aufgabe 1.1: Lies nur den ersten Satz von „Schtefanie oder Stefanie“ (Seite 6 & 7) 

und schaue dir die Zeichnung an. Worum könnte es gehen?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Aufgabe 1.2: Lies den Text „Schtefanie oder Stefanie“ aufmerksam durch. 

Unterstreiche drei wörtlichen Reden rot und drei Begleitsätze blau.

Aufgabe 1.3: Wie fühlt Stefanie sich am Anfang, in der Mitte und am Ende der 

Geschichte?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Aufgabe 1.4: Was weißt du über Stefanie? Nenne mindestens vier Dinge.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Aufgabe 1.5: Warum lachen manche MitschülerInnen über Stefanie?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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Aufgabe 1.6: Was ist mit dem letzten Satz „Sie war zu Hause angekommen.“ 

gemeint?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Aufgabe 1.7: Erkläre in eigenen Worten was diese Sprichwörter bedeuten.

Der frühe Vogel fängt den Wurm:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Jemanden auf den Arm nehmen:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Aufgabe 1.8: Bilde Redewendungen und setze das fehlende Wort ein.

a) Das Fußballtraining macht mich _______________ und fertig.              

b) Der Lehrer hat uns klipp und _______________ gesagt was wir machen sollen.

c) Beim Unfall ging es um Leben und _______________.                     

d) Das kostet ihn noch _______________ und Kragen! 

Schreiben

Aufgabe 2.1: Nenne sechs Wörter aus dem Wortfeld „gehen“. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Aufgabe 2.2: Sammle Ideen zum Thema „Urlaub“. 

Aufgabe 2.3: Was braucht man für einen guten Brief? Nenne vier Dinge. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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Aufgabe 2.4: Schreibe einen Brief an einen Freund, der im letzten Schuljahr 

umgezogen ist. Berichte ihm von deinen Plänen für die Sommerferien. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Sprachgebrauch und Sprache untersuchen und reflektieren

Aufgabe 3.1: Finde jeweils fünf Wörter aus der gleichen Wortfamilie.

a) malen:                                                                                                                         

__________________________________________________________________________________

b) Wasser:                                                                                                                           

__________________________________________________________________________________
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Aufgabe 3.2: Kreise die einzelnen Satzglieder ein und bestimme sie.

a)      Ich      fahre      im      Sommer      nach      Italien.                                           

__________________________________________________________________________________

b)      Gestern      gewann      meine      Mannschaft      ein      wichtiges     Turnier.         

__________________________________________________________________________________

c)      In        der        Schule        treffe        ich        meine        Freundinnen.                     

__________________________________________________________________________________

d)      Mein              Bruder              hilft              mir              am              Samstag.               

__________________________________________________________________________________

Aufgabe 3.3: Bestimme die Wortarten der unterstrichenen Wörter.

a) Meine      Freunde      und      ich      sind      im      Kino.                           

__________________________________________________________________________________

b) Henry      bekam      letzte      Woche      einen      süßen      Hamster.                           

__________________________________________________________________________________

c) Hast      du      den      neuen      Kinofilm      schon      gesehen?            

__________________________________________________________________________________

d) Der      Maler      streicht      meine      Wände      bunt.                                       

__________________________________________________________________________________

Aufgabe 3.4: Bestimme in welcher Zeitform der Satz steht und schreibe ihn 

anschließend in die geforderte Zeit um.

a) Meine Familie wird nach Berlin umziehen. ______________________________                

Präteritum: _____________________________________________________________________

b) Die Schüler machten einen Ausflug. ______________________________                 

Futur: ________________________________________________________________

c) Hörst du dieses Geräusch? ______________________________                                     

Plusquamperfekt: ________________________________________________________________

Aufgabe 3.5: Schreibe den Text richtig ab und füge die fehlenden Satzzeichen ein.    

AM WOCHENENDE PLANTE MEINE FAMILIE EINEN AUSFLUG OBWOHL ES MORGENS 

REGNETE MACHTEN WIR UNS AUF DEN WEG ZUM FREIZEITPARK DORT ANGEKOMMEN 

SCHIEN ZUM GLÜCK DIE SONNE
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Aufgabe 3.6: das Tier – schlecht – treffen – malen – der Mann – gut

a) Bilde die Mehrzahl der Nomen.                                                                                 

__________________________________________________________________________________

b) Trenne die Verben in Silben.                                                                                     

__________________________________________________________________________________

c) Steigere die Adjektive.                                                                                             

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Aufgabe 3.7: Wie kannst du herausfinden, ob ein Wort ein Adjektiv ist? Gib drei 

Möglichkeiten und Beispiele an.                                                                                            

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Aufgabe 3.8: Wie werden diese Wörter geschrieben? Gib auch an wie du die 

richtige Schreibung herausfinden kannst.                                                                    

a) k ä/e mmen: __________________________________________________________________

b) Kru g/k: _______________________________________________________________________

c) Ste ck/g/k dose: _______________________________________________________________

d) e s/ss bar: _____________________________________________________________________

e) s/S chönheit: __________________________________________________________________

f) ecki ch/g: _____________________________________________________________________

g) f/F örderlich: __________________________________________________________________

Aufgabe 3.9: In welchem Fall steht der unterstrichene Satzteil?

a) Ich füttere meinen Hund. ______________________________

b) Die Farbe seines Autos ist blau. ______________________________

c) Das Buch, das dir gehört, gefällt mir gut. ______________________________

d) Morgen werde ich mich mit meiner Oma treffen. ______________________________

e) Er spielt gerne Basketball. ______________________________
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Schtefanie oder Stefanie

von Gabriele M. Göbel 

Sie stand vor ihrer Klassentür, las das Schildchen „4a, Gerlinde Schwab“ und holte

tief Luft. Gleich am ersten Tag zu spät, das würde ein Theater geben! Sie klopfte leise

an, sah die Augen von 24 Mädchen und Buben auf sich gerichtet. Jemand, der am

Fenster stand und aussah wie ein zu schnell  gewachsenes Schulmädchen, sagte:

„Nanu!“  Das  musste  die  Lehrerin  sein.  Wenigstens  keine  alte  Schachtel,  dachte

Stefanie.  „Ich bin  für  diese Klasse angemeldet“,  sagte sie.  „Dann such dir  einen

freien Platz und setz dich!“, sagte die Lehrerin.

Stefanie setzte sich auf den einzig freien Platz am letzten Tisch. Wo hatte sie das

Mädchen,  das  neben  ihr  saß,  bloß  schon  einmal  gesehen?  Gestern  beim

Möbelwagen, beim ersten Einkauf im Supermarkt? Das Mädchen lächelte sie an, wie

man alte Bekannte anlächelt, dann schrieb es wieder. Alle Kinder schrieben. „Wir

machen gerade eine Arbeit“, erklärte die Lehrerin. Stefanies Verspätung erwähnte

sie mit keinem Wort.

„I hob ka Tinte mehr“, meldete sich ein Bub, „’an Kuli hob i a nit bei mir.“ „Wer kann

ihm  helfen?“,  fragte  die  Lehrerin.  „I!“,  rief  das  Mädchen  neben  Stefanie.  Eine

Sprache  hatten  die  hier!  Das  hätten  Ingrid  und  Melli  hören  sollen,  schieflachen

würden  die  sich!  Stefanie  wünschte,  sie  säße  wieder  in  ihrer  alten  Bregenzer

Backsteinschule, in ihrer alten wackeligen Bank, neben Ingrid und Melli …

Jemand stieß sie an. Das fremde Mädchen an ihrer Seite. „Wie du heißt, möchten wir

wissen“, sagte die Lehrerin etwas ungeduldig, weil sie zum dritten Mal fragte.

„S-tefanie S-toffmann“, sagte Stefanie.

Ein Mädchen kicherte und noch eins, ein Bub rief: „S-tefanie S-toffmann!“

Alle kicherten. Das Mädchen neben ihr auch? Nein, die nicht.

Stefanie sah mit rotem Kopf aus dem Fenster. Was die sich einbildeten, sollten sich

mal reden hören: „I bin immer no nit fertig.“

Lieber tot umfallen als so sprechen wie die. Stefanie schob trotzig ihre Unterlippe vor.

Sie  hörte  nur  mit  einem  Ohr  dem  Unterricht  zu  mit  dem  zweiten  lauschte  sie

Geräuschen aus einer  anderen Welt:  dem Läuten der alten Schulglocke … dem

Bimmeln der Straßenbahn.
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Man ließ sie in Ruhe, nur einmal stellte die Lehrerin ihr  eine Frage. Bevor Stefanie

antworten  konnte,  rief  jemand:  „Vorsicht,  die  s-puckt  beim  S-prechen!“  Diesmal

lachten  nur  noch  einige,  der  Witz  war  alt  geworden.  Stefanie  zuckte  mit  den

Achseln, in Bregenz sprachen alle so wie sie. Ob ein Kind von hier in Bregenz wohl …

Ja, es würde auch ausgelacht werden, und wie!

Es klingelte. Stefanie packte ihre Bücher. Sie trat auf die Straße. Das Mädchen, das

an ihrem Tisch gesessen ist, ging neben ihr. „I hob gwisst, dass du kommen würdest“,

sagte sie in ihrer hässlichen Sprache. „I hob di schon beim Einzug gesehen. I wohne

zwei Häuser neben dir.“

„Ach so“,  murmelte Stefanie.  „I  find’s  toll,  dass  du die  Bücher  ohne Schultasche

trägst, richtich guat.“ „Bei uns machen das alle so“, sagte Stefanie. „Aber jetzt bist

du bei uns“, stellte das Mädchen fest. „Hm“, sagte Stefanie und fragte dann: „Wie

heißt du?“ „Annette“, antwortete das Mädchen, „und du?“

„Weißt  du  doch.“  „I  hab’s  wieder  vergessen.“  „Schtefanie“,  sagte  Stefanie  und

drehte sich um. Sie war zu Hause angekommen.  

Textquelle: https://www.bildungsverlag-lemberger.at/pdf_muster/978-3-7098-0593-0_M.pdf
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Hinweise für erwachsene Aufsichtspersonen:

Die Aufgaben des Abschlusstests orientieren sich am bayerischen Lehrplan, einzusehen ist dieser 
unter https://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/grundschule/  4  /deutsch  . Da sich 
manche Themenfelder auf das Hören und Sprechen beziehen, werden sie in diesem Test nicht 
berücksichtigt.
Bitte planen Sie während des Tests großzügige Pausen ein. Der Test kann selbstverständlich auch 
an drei unterschiedlichen Tagen bearbeitet werden.
Der Test dient als Übersicht der einzelnen Themen des vergangenen Schuljahres und soll dabei 
helfen, Schülerinnen und Schüler optimal auf die nächste Jahrgangsstufe vorzubereiten – ohne 
Altlasten aus vorherigen Klassen mitzunehmen.
Punkte sind bewusst nicht angegeben, da keine Durchschnittsnote ermittelt werden soll.
Musterlösungen für alle Tests finden Sie unter: https://dreixklug.de/jahresabschluss-tests/ 
Selbstverständlich können Sie auch mir den Test zur Auswertung zusenden. Zusätzlich zum 
korrigierten Test schicke ich Ihnen einen Feedbackbogen zu, dem Sie eventuell vorhandene 
Defizite entnehmen können, um die Sommerferien zur Schließung dieser Lücken zu nutzen.
Kontaktieren Sie mich bei Fragen gerne via Mail (mail@dreixklug.de) oder WhatsApp 
(01633417161).
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