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Deutsch Klassenstufe 7 

Aufgaben zur selbständigen Bearbeitung durch Schülerinnen und Schüler 

Rechtschreibübungen Teil 2 

Benötigte Arbeitsmittel:  dieses Dokument, Deutsch-Hefter 

 

Arbeitsauftrag: 

Mit diesem Material kannst du deine Rechtschreibung trainieren. Löse die Aufgaben! 

Du hast zwei Möglichkeiten: Dokument ausdrucken oder im D-Hefter arbeiten.     

Die Lösungen einiger Aufgaben stehen am Dokumentende. Kontrolliere, ob du fehlerfrei 

gearbeitet hast! Korrigiere deine Fehler!           

Tipp: Nicht schummeln! Erst selbständig lösen, dann kontrollieren! 

 

Übung 1 Mit Adjektiven (= Wiewörter) kann man Eigenschaften beschreiben. 

  Finde die Adjektive, die jeweils das Gegenteil ausdrücken! Schreibe auf! 

 

 

 

 

 

 

Übung 2 Bilde mit jedem Adjektivpaar aus Aufgabe 1 einen sinnvollen Satz und 

  schreibe diese auf! 

Lisa schaut ängstlich vom Ufer zu ihrem Bruder, der mutig in das Wasser springt._____ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Übung 3 Die meisten Adjektive kann man steigern (flach – flacher – am flachsten). 

  Vervollständige die Tabelle! 

 

Grundform 1. Steigerungsstufe 2. Steigerungsstufe 

ängstlich ängstlicher am ängstlichsten 

kalt   

viel   

dunkel   

leicht   

gut   

weit   

hoch   

nah   

 

 

Übung 4 Es gibt auch Adjektive, die man nicht steigern kann. 

  Beispiel:  Der rote Eimer ist leer. Der blaue Eimer ist leerer. Der  

    weiße Eimer ist am leersten. 

  Du merkst sicher, dass das nicht sein kann. Wenn ein Eimer leer ist,  

  dann ist im Eimer auch nichts drin! Basta! 

  Aber:   In der Umgangssprache steigern wir doch manchmal diese 

    Adjektive, obwohl das eigentlich falsch ist.   

  Beispiel:  Peter sein Kopf ist ja schon leer, aber deiner ist leerer! 

   

  Versuche, weitere Adjektive zu finden, die sich deiner Meinung nach auch 

  nicht steigern lassen. Schreibe sie hier auf! 

  _______________________________________________________ 

  _______________________________________________________  

  _______________________________________________________ 
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Übung 5 Vervollständige die Nachricht! Setze dazu die fehlenden Buchstaben ein! 

  Gib an, wie viele der vervollständigten Wörter zu den Pronomen (= ich, 

  du, er, sie, …), Nomen (= Substantiven), Verben (= Tuwörter) und  

  Adjektiven (= Wiewörter) gehören! 

 

Übung 6 Ordne die Wörter aus Übung 5, die du vervollständigt hast, richtig zu und 

  notiere hier! 

Pronomen: _______________________________________________________________ 

Nomen: _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

Verben: _______________________________________________________________ 

Adjektive: _______________________________________________________________ 

 

Übung 7 Schreibe nun in deinen Deutsch-Hefter den Text der Übung 5 ab! Achte 

  darauf, dass du sehr sauber schreibst und man gut erkennen kann, ob 

  Buchstaben groß oder klein geschrieben sind (z.B. w oder W)!  
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Übung 8 Wörter einer Wortfamilie lassen sich von einem gemeinsamen Wortstamm 

  ableiten.          

  Beispiel:  singend - Gesang - Singstimme - sangen 

  Immer drei Wörter gehören im Bild zu einer Wortfamilie. Male die drei 

  verschiedenen Zettel in der gleichen Farbe aus und notiere die  

  Wortfamilien unter dem Bild.       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wortfamilie: trägt – Tragetasche – trug______________________________ 

2. Wortfamilie:           

3. Wortfamilie:            

4. Wortfamilie:           

5. Wortfamilie:            

 

 

Übung 9 Finde eigene Beispiele für Wortfamilien mit 4 Wörtern! Schreibe sie auf! 

             

             

             

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Lösungsblatt 

zu Übung 1: 

 

 

 

zu Übung 3:  ängstlich – ängstlicher – am ängstlichsten   

   kalt – kälter – am kältesten      

   viel – mehr – am meisten      

   dunkel – dunkler – am dunkelsten     

              leicht – leichter – am leichtesten     

   gut – besser – am besten      

   weit – weiter – am weitesten     

   hoch – höher – am höchsten     

   nah – näher – am nächsten 

zu Übung 4:  Einige Adjektive, die man auch nicht steigern kann, sind z.B.: 

   optimal ….   Das ist bereits das Beste.     

   ideal ….. …  Es entspricht bereits den höchsten Vorstellungen. 

   fertig ……..  Es fehlt absolut nichts mehr.    

   schwanger… Eine Frau ist schwanger oder eben nicht.   

 

zu Übungen 5 + 6: 

 

 

 

 

 

 

 

zu Übung 8: 

radeln – Radweg – Motorrad 

fuhr – Fahrrad – fahren 

gefährlich – Gefahr – Gefahrenzone 

trug – Tragetasche – trägt 

tun – tatendurstig – Täter 

 


