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Titel: Klassenarbeit: Satzteile, Zeichensetzung 

Reihe: Klassenarbeit für die Klasse 6 

Bestellnummer: 5581 

Kurzvorstellung: Besonders für Klassenarbeiten im Bereich von Grammatik und Zei-
chensetzung sucht man immer wieder Anregungen und Ideen. 

Dieses Dokument präsentiert ein Beispiel für eine Klassenarbeit für 
die Klasse 6 mit Aufgaben zu Satzteilen, Haupt- und Nebensätzen so-
wie zur Zeichensetzung. 

Inhaltsübersicht: • 3 Aufgabenseiten (Arbeit) 

o Welche Satzteile muss ein vollständiger Satz mindes-
tens haben? Kreuze an! 

o Unterstreiche alle Haupt- und Nebensätze! 

o Bestimme die Satzteile, schreibe diese jeweils darunter 
und unterstreiche sie in den festgelegten Farben! 

o Setze Satzschlusszeichen! 

o Setze die fehlenden Kommata! 

• Antworten/ Lösungen 

http://www.school-scout.de/
mailto:info@School-Scout.de?subject=Anfrage%20bezüglich%20eines%20Materials
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5. Setze die fehlenden Kommata! (7) 

Bald wird es Osterferien geben die wir schon sehnsüchtig erwarten. Zwei Wochen lang brau-

chen wir nicht früh aufzustehen nicht mit dem Bus zu fahren keine Voka-

beln zu lernen und keine Hausaufgaben zu machen sondern können uns 

richtig ausschlafen. 

Hoffentlich ist der Schnee bis Ostern weg so dass wir die Ostereier im 

Garten suchen können! 

Letztes Jahr habe ich fünf Körbchen gefunden und mein Bruder hat vier 

Nester zwei Hasen und drei Körbchen entdeckt. Damit es keinen Streit gab 

haben wir am Nachmittag nachdem unser Osterspaziergang beendet war 

alles geteilt. 

Unsere Eltern und die lieben Großeltern werden dieses Jahr nicht so viele Marzipaneier ge-

füllte Eier Schokoladeneier und Schokoladenhasen verstecken weil uns letztes Jahr so übel 

war dass wir zwei Tage krank waren. 
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Lösungen/Antworten:  

1. Welche Satzteile muss ein vollständiger Satz mindestens haben? Kreuze an!  (2) 

☺ Dativobjekt 

☺ Bestimmung der Art und Weise 

☺ Akkusativobjekt 

☺ Prädikat 

☺ Bestimmung der Zeit 

☺ Bestimmung des Ortes 

☺ Subjekt 

☺ Genitivobjekt 

 

2. Unterstreiche alle Haupt- und Nebensätze!  (5) 

 

☺ Es schneit heute schon wieder. 

☺ Weil ich keine Lust habe, gehe ich nicht in die Schule. 

☺ Es wird Frühling, die ersten Blumen blühen und wir können bald draußen spielen. 

☺ In den Osterferien werde ich zu meiner Oma fahren, 

weil ich mit ihrem Hund spazieren gehen 

und mit Opa im Garten arbeiten will. 

☺ Heute habe ich verschlafen, obwohl Mama mich rechtzeitig geweckt hat. 
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