
Schuljahresabschluss

Deutsch, 6. Klasse Realschule

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 die Überschrift des Textes „Der Lügenbeutel“ (Seite 9-10).  

Worum könnte es gehen? Findest du Lügen gut oder schlecht? Begründe.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Aufgabe 1.2: Lies den Text „Der Lügenbeutel“ nun aufmerksam durch. Wo findet der 

Mann überall Lügen?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Aufgabe 1.3: Welche Folgen hat das Lügensammeln?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Aufgabe 1.4: Warum öffnet der Mann den Lügenbeutel wieder?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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Aufgabe 1.5: Welche verschiedenen Sorten von Sagen gibt es? Was sind ihre 

Merkmale?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Aufgabe 1.6: Kreuze an, ob die Behauptungen zum Fahrplan richtig oder falsch sind. 

Triff selbst zwei Aussagen zum Plan.

 

richtig falsch

1. Der Fahrplan gehört zur U-Bahnlinie U8. O O
2. Der Plan ist ab dem 01.01.2022 gültig. O O
3. Man kann ohne Umstieg von Forchheim nach Fürth fahren. O O
4.  Abfahrt in Buttenheim ist um 8:19 Uhr. O O
5. Die Fahrt von Strullendorf bis Kersbach dauert mehr als 15 
Minuten. O O

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

Ein Fass ohne Boden:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Aufgabe 1.8: Vervollständige die Redewendungen.

a) Was du heute kannst besorgen, ________________________________________________

b) Wer anderen eine Grube gräbt, ________________________________________________

c) Hunde, die bellen, _____________________________________________________________

Aufgabe 1.9: Nenne sechs verschiedene Textsorten und beschreibe eine genauer. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Schreiben

Aufgabe 2.1: Nenne acht Wörter aus dem Wortfeld „sagen“. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Aufgabe 2.2: Schreibe einen passenden Hauptteil und Schluss zur folgenden 

Einleitung. Finde außerdem eine Überschrift. Sammle deine Ideen vorab in einem 

Cluster.
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_____________________________________________________________

Es  war  der  1.  September.  Nächste  Woche  sollte  ich  zusammen  mit  meinem

Zwillingsbruder  Louis  in  die 6.  Klasse eines  schottischen Internats  kommen.  Unsere

Eltern hatte ein tolles Jobangebot im Ausland bekommen und weil Mama selbst auf

diesem Internat war, hielt sie es für eine tolle Idee auch ihre Kinder dort unterrichten

zu lassen. Da wir noch ein paar gemeinsame Tage mit unseren Eltern in Schottland

verbringen wollten, machten wir uns auf den Weg zum Flughafen.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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Aufgabe 2.3: Beschreibe diesen Gegenstand so genau wie möglich.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Sprachgebrauch und Sprache untersuchen und reflektieren

Aufgabe 3.1: Kreise die einzelnen Satzglieder ein und bestimme sie.

a)  Wegen         der         Unordnung         muss         ich         jetzt         aufräumen.

__________________________________________________________________________________

b)  Die          Kinder         helfen         ihrer         Mutter         fleißig         im         Garten.    

__________________________________________________________________________________

c)  Der       Busfahrer       bringt       die       Klasse       morgen       ins       Museum.           

__________________________________________________________________________________

d)  Ich     gehe     aufgeregt      mit      meinen      Freunden      zu      einem      Konzert.

__________________________________________________________________________________

Aufgabe 3.2: Dass oder das. Setze die passende Form ein.            

„Ich freue mich sehr,  ____________ du heute gekommen bist!  ____________ ist  eine

tolle Überraschung! Ach übrigens ____________ Paket, ____________ mir unsere Tante

schicken  wollte,  ist  angekommen.  Darin  ist  ____________  Kochbuch,  ____________

mein Lieblingsrezept enthält. Willst du ____________ heute mit mir kochen? Ich glaube

nur, ____________ wir davor noch ____________ Einkaufszentrum besuchen müssen.“     

Aufgabe 3.3: Bilde pro Wort drei neue Wörter durch das Anhängen von Vorsilben.

a) fahren: ________________________________________________________________________

b) sprechen: _____________________________________________________________________

c) räumen:  ______________________________________________________________________

d) streichen: _____________________________________________________________________
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Aufgabe 3.4: Bestimme in welcher Zeitform der Satz steht und schreibe ihn 

anschließend in die geforderte Zeit um.

a) Wir werden in den Urlaub nach Schweden fahren. ______________________________

Präteritum: _______________________________________________________________________

b) Meine Klasse hat drei ganze Kuchen gegessen. _________________________________

Futur 2: __________________________________________________________________________

c) Wir gingen zu Fuß zum Schwimmbad. ___________________________________________

Plusquamperfekt:  ________________________________________________________________

Aufgabe 3.5: Bestimme die unterstrichenen Wörter so genau wie möglich

(z.B. Wortart, Kasus, Numerus, Genus, Tempus, Steigerungsform).

a) Die Kinder werden in den Ferien einen Ausflug unternehmen.                     

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

b) Ich lag gestern fünf Stunden im schönsten Sonnenschein.                          

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

c) Frau Merten kümmert sich um ihren kranken Hamster.   

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

d) Obwohl meine Eltern frei haben, bleiben wir heute zu Hause.                              

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Aufgabe 3.6: Setze die Wörter in der richtigen Form ein.

Letzte Woche wurde das Rad _______________________ (mein Nachbar) geklaut! Es 

stand wie immer vor _______________________ (die Tür) _______________________ (unser 

Haus). Ein anderer Nachbar konnte _______________________ (der Dieb) sogar 

beobachten und rief ______________________ (die Polizei). Leider war es aber zu spät!
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Aufgabe 3.7: Schreibe den Text richtig ab und füge die fehlenden Satzzeichen ein.    

HILFE RUFT MEINE SCHWESTER AUS DER KÜCHE ICH EILE ZU IHR UM ZU SEHEN WAS 

PASSIERT IST WAS IST DENN LOS FRAGE ICH DA IST EINE MAUS HINTER DEM SCHRANK 

ICH HABE SIE BEIM AUFRÄUMEN GESEHEN ANTWORTET SIE KANNST DU SIE BITTE FANGEN

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Aufgabe 3.8:

a) Finde jeweils ein Synonym.

1. sehr klein: ____________________________________

2. Box: ____________________________________

3. wichtig: ____________________________________

4. Test: ____________________________________

b) Finde jeweils ein Antonym.

1. aufhören: ____________________________________

2. arm: ____________________________________

3. lieben: ____________________________________

4. gerade: ____________________________________

Aufgabe 3.9: Finde die Fehler und verbessere sie.

Die Sommerferien sind meine Liblingsferien. 

Natührlich mag ich Sie, weil sie am Längsten 

dauern, ich bin aber auch sehr gerne am Mehr.

Dort eße ich imer frisches Obst, denn nach dem 

schwimmen brauche ich eine Sterkung!

Abends beobachte ich oft den Sternen Himmel.

Ab und zu sehe ich dan eine Sternschnupe.

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Aufgabe 3.10: Wie werden diese Wörter geschrieben? Gib auch an wie du die 

richtige Schreibung herausfinden kannst.                                                                    

a) Dr ä/e hte: ____________________________________________________________________
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b) bissi ch/g: _____________________________________________________________________

c) Han d/t buch: _________________________________________________________________

d) wi s/ss begierig: ________________________________________________________________

e) h/H eilung: ____________________________________________________________________

Aufgabe 3.11: Verbinde die Satzteile und finde eine passende Konjunktion.

Ihr könnt zum Spielen 
rausgehen, __________

er sich beeilt hat.

Er hat seinen Zug verpasst, 
__________

sie nichts zu diesem Thema 
sagen möchte.

Ich arbeite schon den 
ganzen Tag __________

du keine Hausaufgaben 
machen musst.

Du könntest mir morgen 
helfen, __________

seid bitte um 7 wieder 
Zuhause!

Es ist sehr interessant, 
__________

bin ich noch nicht fertig.

Aufgabe 3.12: 

a) Gib an, ob die Sätze im Aktiv oder im Passiv stehen.

Ich werde morgen einen Kuchen backen.

Das Haus wurde neu gestrichen.

Der Junge ruft seine Großmutter an.

Der Hund wird von Jonas gefüttert.

Amelie fährt in den Urlaub.

b) Schreibe die Sätze ins Passiv.

Du hast eine ganze Packung Eis gegessen.

__________________________________________________________________________________

Die Klasse liest ein gruseliges Buch.

__________________________________________________________________________________

Mein Nachbar hatte meinen verlorenen Geldbeutel gefunden.

__________________________________________________________________________________

Sie werden bald ein Wohnmobil kaufen.

__________________________________________________________________________________
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Der Lügenbeutel

von Ursel Scheffler

Es war einmal ein Mann, der behauptete, alles Elend der Welt käme nur daher, dass 

die Leute nicht ehrlich zueinander wären. Er nahm sich daher vor die Welt von Lügen

zu befreien. Deshalb kaufte er sich einen großen Sack und begann alle Lügen, 

denen er begegnete, einzufangen.

Die Leute wunderten sich über den komischen Mann, der durch die Straßen rannte, 

hinter den Leuten herlief und scheinbar sinnlos mit einem Schmetterlingsnetz in der 

Luft herumfuchtelte. Sie bemerkten gar nicht, dass es ihnen immer schwerer fiel, sich 

Lügen auszudenken. Lügen wurden allmählich Mangelware! Der Mann hatte seinen 

Sack an jedem Abend gestopft voll. Er entleerte ihn in kleine lügendichte 

Abfallbeutel, verschnürte sie sorgfältig und warf sie in den Müllschlucker.

So machte er es jeden Tag. Als die Leute auf der Straße keine Lügen mehr hatten, 

schnitt er sie sich aus Zeitungen aus, sammelte sie aus Fernsehstationen und 

Telefonleitungen. Immer häufiger hatten die Zeitungen leere Seiten und die 

Fernseher Ton- oder Bildausfall. Die Telefonleitungen waren ständig gestört.

Der Lügensammler stellte betrübt fest, dass die Leute immer weniger miteinander 

redeten. Vermutlich weil sie nicht so viele Dinge wussten, die wirklich wahr waren. 

"Jetzt reden sie wenigstens ehrlich miteinander!", dachte der Mann. Doch da wurde 

er zu seinem Entsetzen Zeuge eines Gesprächs auf dem Marktplatz. Zwei Frauen 

trafen sich am Gemüsestand.

"Schlechten Tag!", sagte die eine zur anderen. "Dasselbe wünsch' ich Ihnen auch!", 

war die Antwort. "Wie es Ihnen geht, ist mir ziemlich egal. Aber es fällt mir auf, dass 

Sie richtig fett geworden sind. Die modernen Röcke kleiden Sie gar nicht." " Wie es 

mich ärgert, dass ich Sie treffe", sagte die dicke Frau. "Schon wenn ich Ihre Stimme 

höre, bekomme ich eine Gänsehaut. Ihre neue Frisur sieht aus wie Putzwolle, und 

wenn Sie lachen, dann stört mich diese schreckliche Zahnlücke!" Die Frau mit der 

Putzwollefrisur kochte vor Wut. Weil ihr im Zorn nicht die passende "Wahrheit" ein fiel, 

nahm sie ihren Regenschirm und zerschlug ihn auf dem Kopf der anderen. "Es tut mir 

so Leid!", sagte der Lügensammler, "die Wahrheit im falschen Augenblick ist 
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manchmal sehr schmerzlich." "Die Wahrheit? Wie meinen Sie das?", sagte die Frau 

mit der Putzwollefrisur. "Sie wollen doch nicht behaupten, dass das die Wahrheit ist, 

was sie eben gesagt hat!"

Drohend ging sie auf den Lügensammler zu. Der tat rasch einen Griff in seinen 

Lügensack und sagte: "Ich finde, Sie sehen beide recht hübsch aus, meine Damen. 

Man muss nur Fantasie haben." Bei dem Griff in den Sack machten sich die Lügen 

unsichtbar und stahlen sich davon. Seitdem gibt es wieder genügend Lügen auf der 

Welt. Große und kleine Schwindeleien, Flunkereien, Betrügereien, aber auch kleine 

Nettigkeiten. Und wenn sich die Leute auf der Straße treffen, sagen sie: "Guten Tag, 

wie geht's?" oder: "Sie sehen gut aus!" Die Zeitungen haben wieder volle Seiten, die 

Fernsehsender ein volles Programm und die Telefonleitungen sind überlastet. Aber 

leider schwirren auch wieder die Lügen durch die Luft und es bleibt jedem Einzelnen 

überlassen herauszufinden, was wahr ist und was nicht. 

Textquelle: file:///C:/Users/dreix/Downloads/Klasse6_Probeunterricht_id2979.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/realschule/6/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 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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