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Tit el:  Fit für VERA 3 - 2018: Übungen Sprachgebrauch 

Bestellnummer: 60431 

Kurzvorstellung:  Im Frühjahr 2018 ist  es wieder soweit! 

Flächendeckend grübeln die Drittklässler über 

Mathematik- und Deutschaufgaben der 

Vergleichsarbeiten - kurz VERA 3. 

 Was wird von meinen Schülern und Schülerinnen 

erwartet? Welche Aufgabenformate kommen auf 

sie zu und wo besteht noch Übungsbedarf? 

 Damit es am Erhebungstag keine bösen 

Überraschungen gibt, lohnt sich eine kleine 

private Generalprobe. Mit  unserer Materialreihe 

Schwächen ihrer Schüler feststellen und gezielt  für 

VERA üben. 

Inhaltsübersicht:  Informationen zur Lernstandserhebung 

 Informationen zum Material 

 4 Texte mit den passenden, speziell für VERA 3 

ausgerichteten Aufgaben 

 Vulkane 

 Pflaumenkuchen 

 Lukas ist  krank 

  

 Lösungen zur Selbstkontrolle 

 

Internet: http://www.School-Scout.de 

E-Mail: info@School-Scout.de 
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Lernstandserhebung leicht gemacht 

 

Liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Eltern, 

im Frühjahr 2018 ist  es wieder so weit . Die SchülerInnen der dritten Klassen 

werden zu den Vergleichsarbeiten  - auch bekannt als VERA - gebeten. Die 

Arbeiten werden in der Grundschule in den Fächern Deutsch und Mathematik 

in jährlich wechselnden Inhaltsbereichen der Bildungsstandards der 

Kultusministerkonferenz geschrieben. Die Lernstandserhebung verfolgt drei 

Ziele: 

1. Schul- und Unterrichtsentwicklung 

2. Bestandsaufnahme: Standardsicherung und -Entwicklung 

3. Professionalisierung: Erfassung und Verbesserung der Diagnosefähigkeit  

Es geht also vielmehr um eine Verbesserung der Lernsituation, als um eine 

Selekt ion durch Notengebung. 

 

Im Fach Deutsch werden dieses Jahr die Bereiche 

 Leseverstehen 

 Sprache und Sprachgebrauch 

 

Die weiteren Kompetenzen, welche die Dritklässler ebenfalls beherrschen 

sollen, sind:  

 Schreiben  

 Hörverstehen 

 Orthografie. 

 

Hierbei begegnen die SchülerInnen oft neuen, unbekannten 

Aufgabenformaten. Damit Ihre Kinder auch die volle Leistung abrufen können, 

zu der sie fähig sind und nicht an dem ungewohnten Testformat verzweifeln, 

haben wir ein Material entwickelt , mit  dem sie Ihre Kinder optimal auf die 

Vergleichsarbeiten vorbereiten und dabei Ihre eigene, private Erhebung 

machen können. Auf diese Weise decken Sie noch vor dem großen Tag 

möglichen Übungsbedarf auf und bereiten Ihre SchülerInnen optimal vor. 
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Informationen zu diesem Material  

 

Das folgende Material bietet verschiedene Übungsaufgaben zu dem 

Sprache und Sprachgebrauch untersuchen

entspricht den Vorgaben und Schwierigkeitsgrad der bundesweiten 

Vergleichsarbeiten der Klasse 3. Die Sprachkompetenz bezeichnet laut 

Bildungsstandards den bewussten Umgang mit Sprache in seinen 

verschiedenen Verwendungszusammenhängen.  

Hierzu zählt : 

 ein Grundwissen grammatischer Strukturen, 

 die Entwicklung des Sprachgefühls , 

 der Einsatz von Methoden und Werkzeugen um Sprache zu 

untersuchen.  

Achten Sie darauf, dass Ihre SchülerInnen die Übungen alleine bearbeiten. 

Nach jeder Aufgabe sollten die Kinder ihre Antworten noch einmal 

kontrollieren. Für einen nachhaltigen Lernerfolg bietet das Material die 

Möglichkeit  der Selbstkontrolle. Lassen Sie Ihre SchülerInnen ihre Aufgaben 

selbst kontrollieren. Dabei sollten Sie sicherstellen, dass die Lösungen bzw. 

Lösungsvorschläge genau nachvollzogen werden und die Schüler ihre 

eigenen Lösungen verbessern. So können langfristige Erfolge gesichert 

werden 

Die Arbeit  mit  unseren VERA-Materialien eignet sich darüber hinaus 

hervorragend um die gesamten Inhalte des Deutschunterrichtes der 1. bis zur 

3. Klasse zu wiederholen und zu fest igen. Daher bietet es auch eine optimale 

Wiederholungsmöglichkeit zu Beginn der 4. Klasse und legt wichtige 

Grundlagen für spätere Unterrichtsinhalte. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren SchülerInnen viel Spaß mit diesem Material. 
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Vulkane 

 

Vielleicht hast du ihn in den Nachrichten gesehen: Den Vulkan 

Bardarbunga in Island, der zurzeit Lava und Asche speit. Doch wie 

hat der Vulkan eigentlich seinen Namen 

bekommen und was sind Vulkane überhaupt?  

Lateinischen und entstand durch Vulcanus, den 

römischen Gott des Feuers, der unter der Erde im 

Vulkaninnern Waffen für die Götter schmiedete. 

Damals glaubten die Menschen, dass der 

Feuergott zornig wurde, wenn aus dem Vulkan die glühendheiße 

Lava und weiß-graue Asche ausbrach. 

Heute allerdings wissen die Menschen, dass im Erdinnern keine 

Götter wüten, sondern dass sich dort Magma befindet. Magma ist 

das glühende Gestein, das den Namen Lava bekommt, sobald es 

an der Erdoberfläche austritt. Lava ist eine dünnflüssige Masse, die 

ungefähr 1000 bis 1200 Grad heiß ist. Einst aus dem Vulkan 

ausgetreten, kühlt sie dann ab und wird zu einem festen Gestein. 

Der wohl bekannteste und höchste Vulkan in Europa ist Ätna , 

der sich auf der italienischen Insel Sizilien befindet. Dieser Vulkan 

soll einen Umfang v on 212 Kilometern und einen Durchmesser v on 

42 Kilometern haben, wobei sich diese Werte natürlich nach 

jedem Vulkanausbruch ändern. 
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die Linie und unterstreiche die Wörter, die zum gleichen Wortfeld 

gehören. 

________________________________________________________________ 

 

ausspeien  stehen austreten  denken  tanzen 

 

 

2. Schreibe jeweils ein Pronomen (persönliches Fürwort) in die 

Lücken. 

a)  Damals glaubten ______________ (die Menschen), dass 

 _______________ (der Feuergott) zornig wurde. 

b) Doch wie hat __________ (der Vulkan) eigentlich seinen 

 Namen bekommen und was sind __________ (Vulkane) 

 überhaupt? 

c) Wenn ___________ (Lava) aus ___________ (dem Vulkan) 

 austritt, kühlt sie an ____________ (der Erdoberfläche) ab. 

 

 

3. Fülle die Lücken mit Adjektiven (Wiewörtern) und den 

Steigerungsformen aus. 

 

Grundform Komparativ Superlativ 

  am bekanntesten 

 höher  

heiß   
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