
 

Probeunterricht 2017 (Gymnasium) 
1. Tag – Texte verstehen 

 

 
 

Das T-Shirt – ein beliebtes Kleidungsstück 
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Jeder liebt sie und jeder hat mehrere von ihnen im Schrank – T-Shirts. Kaum ein anderes 
Kleidungsstück ist so vielseitig einsetzbar, so unkompliziert, so preiswert zu haben. T-Shirts 
bringen Lässigkeit in den Alltag. Kinder und Jugendliche tragen sie ihr ganzes Schulleben 
lang. Aber auch immer mehr Erwachsene lieben T-Shirts. Doch wann ist der perfekte 
Zeitpunkt für ein T-Shirt? Die Antwort lautet: immer. T-Shirts sind ideal, um Sport zu treiben. 
Vom Joggen bis hin zum Krafttraining sind T-Shirts aus dehnbaren Fasern für zahlreiche 
Sportarten hervorragend geeignet. Aber die Grenzen zwischen Sport-, Berufs- und 
Freizeitkleidung verwischen immer stärker. Schon lange ist es kein Problem mehr, in T-Shirt 
und Turnschuhen zur Arbeit und sogar zu einem Fest zu gehen. 
 
Doch was macht ein T-Shirt zum T-Shirt? Wie unterscheidet es sich von anderen 
Kleidungsstücken? Der Name geht auf die Form des Buchstaben T zurück. Es lässt sich der 
Oberbekleidung zuordnen und hat einen halben Arm und einen V- oder Rundhalsausschnitt. 
Viele Menschen tragen den gewöhnlichen Schnitt des T-Shirts. Die meisten dieser Shirts 
sind aus reiner Baumwolle gefertigt. Daneben werden Materialien wie Seide, Kunstfaser und 
Leder verwendet. 
 
Menschen in T-Shirts begegnen einem heute überall. Denn jeder kann für wenig Geld und 
mit wenig Mühe gut aussehen. Junge Leute setzen auf äußerst günstige T-Shirts. Wer aber 
möchte und über genügend Geld verfügt, kann Shirts im Wert von mehreren tausend Euro 
kaufen. Früher hätte man darüber sicherlich den Kopf geschüttelt, denn es ist noch gar nicht 
lange her, dass T-Shirts als unpassend galten und man sie höchstens als Unterwäsche trug. 
 
Die genaue Herkunft des T-Shirts ist ungewiss. Aber vor mehr als 2000 Jahren besaßen die 
Menschen schon Kleidungsstücke, die dem heutigen T-Shirt ähnelten. Forscher fanden 
Zeichnungen und Malereien auf Pyramiden, die den Schluss zulassen, dass die Geschichte 
des T-Shirts sogar bis in die Zeit der Ägypter zurückreicht. Für viele Jahrhunderte 
verschwand das T-Shirt dann aber unter der Oberbekleidung. So war das auch noch bei den 
Piraten und Seeleuten, die T-Shirts als Wollunterhemden trugen. Ihre Hemden hatten meist 
lange Ärmel und keine Knöpfe, da diese auf dem Meer schnell rosten konnten. Die 
Wollunterwäsche blieb jedoch bei den Seeleuten unbeliebt: Sie juckte schrecklich und die 
Männer schwitzten stark bei der Arbeit. So kam es, dass die Wollunterhemden schließlich 
durch Shirts aus leichter Baumwolle ersetzt wurden. Auch trug die Entwicklung der 
Strickmaschine dazu bei, dass immer mehr T-Shirts hergestellt wurden. 
 
Seinen Siegeszug begann das T-Shirt als Sportbekleidung im Rudersport. Amerikanische 
Mannschaften waren die Ersten, die ihre Shirts mit Nummern und Namen ihrer Stars 
beschrifteten. Auch die Schauspieler trugen in Filmen ein solch lässiges Kleidungsstück. 
Viele kauften daraufhin T-Shirts, weil sie wie ihre Lieblingsstars aussehen wollten. 
 
Heute ist das T-Shirt eines der normalsten und beliebtesten Kleidungsstücke. Es wird von 
Menschen in jedem Alter gern getragen. Die T-Shirt-Industrie kann mehrere Milliarden Dollar 
pro Jahr umsetzen. Durch moderne Druck- und Herstellungsverfahren werden persönliche 
Wünsche auf die T-Shirts gedruckt, geklebt oder gebügelt. Aus dem Unterhemd von einst ist 
etwas ganz Neues geworden: persönliche Mode. 
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Probeunterricht 2017 (Gymnasium) 
1. Tag: Deutsch – Texte verstehen 

 

 
 
 

Name: ...................................................... Punkte:   Note:  

 
Bearbeite, nachdem du den Text aufmerksam durchgelesen hast, die folgenden 
Aufgaben schriftlich. Achte dabei immer genau auf den Arbeitsauftrag und ebenso 
darauf, dass sich alle Antworten auf den Text beziehen. 
 

 
Aufgaben: 

 
1. Lies die folgenden Überschriften. Zu welchem Textabschnitt passen sie je-

weils am besten? Trage die Nummer des Textabschnitts in das Kästchen ein. 
 

a) T-Shirts für jeden Anlass 

b) Ursprung und Geschichte des T-Shirts 

c) Bekannte Personen als Vorbilder 

            ___/ 3 P. 
 

2. Wo findest du die Antworten? Setze jeweils ein Kreuz pro Teilaufgabe. 
 

a) T-Shirts wurden früher zunächst als Unterwäsche getragen.  
    Kreuze an, in welchen zwei Teilabschnitten du jeweils davon erfährst. 

O Textabschnitte 1 und 6 
O Textabschnitte 2 und 3 
O Textabschnitte 3 und 4 
O Textabschnitte 5 und 6 
 

b) T-Shirts eignen sich besonders gut als Sportkleidung.  
    Kreuze an, in welchen zwei Teilabschnitten du jeweils davon erfährst. 

O Textabschnitte 1 und 2 
O Textabschnitte 1 und 5 
O Textabschnitte 2 und 4 
O Textabschnitte 5 und 6 

             ___/ 2 P. 
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3. Finde zu jedem linken Kästchen das passende Kästchen aus der rechten 
Spalte. Gib an, welcher Buchstabe zu welcher Zahl passt (Beispiel: 4 G). 

      Beachte: Jedes Kästchen darf nur einmal verwendet werden, 3 Kästchen auf der  
     rechten Seite bleiben übrig. 
 
 
1  
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3  
 
 
 
 
 

 
A 
 
 
 
B 
 
 
C 
 
 
 
D 
 
 
 
E 
 
 

F 
 
     

Lösung:  1               2               3               ___/ 3 P. 
 

4. Beim Drucken des Textes wurden Teile vergessen. Schreibe in das Kästchen 
die Nummer des Textabschnitts, zu dem der Satz gehört. 

 
a) Eine besondere Form des T-Shirts für Mädchen ist das so genannte Girlie-Shirt,  

das figurbetonter geschnitten ist und enger am Körper anliegt. 
 

b) Ein bekanntes Markenzeichen kann den Preis eines T-Shirts verhundertfachen. 
 

c) Besonders glücklich ist, wer eine Unterschrift von seinem Star auf seinem T-Shirt hat. 
 
            ___/ 3 P. 

 

 

 

T-Shirts sind beliebt, 

Mit Hilfe der Strickmaschine 
war es möglich, 

T-Shirts sind nur dann 
T-Shirts, 

wenn sie nicht rostende 
Knöpfe haben. 

weil man sich damit schnell 
und ohne große Kosten 
einkleiden kann. 

dass T-Shirts bedruckt 
werden konnten. 

weil man sie als langärmelige 
Unterwäsche tragen kann. 

wenn sie nach einem 
bestimmten Schnittmuster 
genäht sind. 

dass mehr T-Shirts auf den 
Markt kamen. 
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5. Erkläre den folgenden Ausdruck aus dem Text, indem du die richtige Bedeu-
tung ankreuzt. 

 den Kopf schütteln (Z. 19): 
 O  zornig sein O  sich ärgern O  kein Verständnis haben  O  nicht wissen 

       ___/ 1 P. 
 

6. Erkläre mit deinen eigenen Worten knapp, wie die unterstrichenen Formulie-
rungen zu verstehen sind. Antworte jeweils in (mindestens) einem vollständi-
gen Satz. 

 
 a)  „T-Shirts bringen Lässigkeit in den Alltag.“ (Z. 2 – 3) 

  
      ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
      ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
      ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
b)  „Die T-Shirt-Industrie kann mehrere Milliarden Dollar pro Jahr umsetzen.“ (Z. 37 – 38) 

  
      ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
      ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
      ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
             ___/ 2 P. 

7. Kreuze bei jedem der folgenden Sätze an, ob er richtig, falsch oder mit Hilfe 
des Textes nicht zu beantworten ist. 

a) T-Shirts hatten immer kurze Ärmel. 
O   richtig  O   falsch  O   mit Hilfe des Textes nicht zu beantworten 
 

b) Frauen durften lange Zeit keine T-Shirts tragen. 
O   richtig  O   falsch  O mit Hilfe des Textes nicht zu beantworten 
 

c) Wir wissen nicht genau, wann das T-Shirt entstanden ist. 
O   richtig  O   falsch  O   mit Hilfe des Textes nicht zu beantworten  
 
              ___/ 3 P. 
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8. Die folgende Textzusammenfassung zur Geschichte des T-Shirts enthält drei 
inhaltliche Fehler. Unterstreiche sie und verbessere sie in der nebenstehen-
den Zeile. 

 
 

 
Seit fast 2.000 Jahren gibt es schon T-Shirt-

ähnliche Kleidungsstücke. Später trugen auch 

Seeleute T-Shirts, allerdings nicht gerne, weil 

sie darin leicht froren. Für den Sport sind T-

Shirts besonders geeignet. Amerikanische 

Fußballspieler hatten als Erste Namen und 

Nummern auf ihren Trikots. 

 

 
…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

 
 

           ___/ 3 P. 
 

            _____________ 

Insgesamt:           ________ / 20 P. 

 



Probeunterricht 2017 (Gymnasium)  
1. Tag: Deutsch – Texte verfassen 

 
Wähle  e i n e  der folgenden drei Aufgaben aus und bearbeite sie. 

 
 
1. Aufgabe: Fortsetzung eines Erzählanfangs 
• Schreibe eine spannende und anschauliche Geschichte mit einem guten Ausgang, die  
  den Erzählbeginn sinnvoll weiterführt. 
• Den vorgegebenen Textanfang musst du nicht auf dein Blatt übertragen. Schreibe dort  
  weiter, wo die Vorlage aufhört. 
• Finde eine passende Überschrift zu deiner Geschichte. 
 
Letzte Woche wanderten wir mit unserer Klasse im Bayerischen Wald. Es war ein 
herrlicher Tag im Frühling und wir waren alle gut gelaunt. Maxi und ich liefen voraus 
und erzählten uns vom letzten Wochenende. So merkten wir nicht, dass wir uns 
langsam von unserer Klasse entfernten. ……  
 
(Entscheide selbst, ob Maxi ein Mädchen oder ein Junge ist.) 
 
 
2. Aufgabe: Reizwortgeschichte 
• Schreibe eine lebendige und spannende Geschichte mit gutem Ausgang, in der alle  
  Reizwörter eine wichtige Rolle spielen. 
• Finde eine passende Überschrift zu deiner Geschichte. 

 
 

Streichelzoo – neue Jacke – Ärger 
 

 
 

 
3. Aufgabe: Stofftasche mit Blumenmuster (Vorgangsbeschreibung) 
• Du möchtest mit deiner Freundin / deinem Freund für euer letztes Schulfest an eurer  
  Grundschule eine Stofftasche mit Hilfe von Pinsel und Korken mit einem Blumenmuster  
  verzieren. Diese Tasche soll dann für einen guten Zweck verkauft werden.  
• Beschreibe genau, was du dazu benötigst und wie du die Tasche gestaltest.  
• Die Bilder (auf der 2. Seite) zeigen dir, wie du dabei vorgehst. 
 
Bitte umblättern!
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Probeunterricht 2017 (Gymnasium)  
2. Tag: Deutsch – Richtig schreiben 

 

 

Name: ...................................................... Fehler:    Note:  

 
 
 
1. Lückendiktat 
 
Trage im folgenden Text jeweils das Wort ein, das dir an dieser Stelle diktiert wird.  

 

Beim Besuch eines Römerlagers entdeckt Sven einen seltsamen Fußabdruck und folgt ihm: 

 
Die schmale Fußspur ................................ quer über den Boden. In einer 

Ecke ................... ein Junge mit angezogenen Knien. Er wirkte ganz 

.............................. und ........................ auch nicht zu ....................................., 

als Sven vor ihm ........................ . Gelassen blieb er .............................. und 

................... Sven ...................................... an. „Och, bloß ein Junge“, dachte 

Sven enttäuscht. „Bin ich dafür durch den ............................... gestapft?“ Aber 

auf einmal ........................................ er an den Füßen des Jungen die 

römischen Schuhe. Nicht schwärzlich und verschrumpelt, sondern braun und 

..................... .    
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2. Fehlertext 
 

Die Fortsetzung des Textes findest du hier. In diesem Abschnitt sind 10 Recht-
schreibfehler enthalten. Schreibe den vollständigen Text fehlerfrei ab. 

 
 
Dann erst bemerckte er, dass die Beine des Jungen nackt wahren. Er truk 
enge Lederhosen. Sie wirkten besonders altmodisch. Weiter oben wurde es 
noch Merkwürdiger. Über der Hose hieng ein weiser Umhang in vilen Falten, 
der von einem Gürtel gehalten wurde. Sven war verwirt. Etwas stimmte nich. 
Wurde hier ein Film gedret? 
 
 
 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 
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3. Rechtschreibstrategien 
Was hilft dir, die vorgegebenen Wörter an der markierten Stelle richtig zu schrei-
ben? Setze in jeder Spalte nur ein Kreuz. 
 

Bei großer Kälte trage ich einen wärmenden Schal. 
 

großer Kälte   wärmenden 

!  Ich achte auf die Aus- 
       sprache des Vokals.        

!  Ich achte auf die Aus- 
       sprache des Vokals.     

!  Ich achte auf die Aus- 
       sprache des Vokals.     

!  Ich bilde eine Personal- 
       form.     

!  Ich bilde eine Personal- 
       form.     

!  Ich bilde eine Personal- 
       form.     

!  Ich leite vom Wort- 
       stamm ab. 

!  Ich leite vom Wort- 
       stamm ab. 

!  Ich leite vom Wort- 
       stamm ab. 

!  Ich mache die Artikel- 
       probe. 

!  Ich mache die Artikel- 
       probe. 

!  Ich mache die Artikel- 
       probe. 
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Probeunterricht 2017 (Gymnasium)  
2. Tag: Deutsch – Sprache untersuchen 

 
Name: ...................................................... Punkte:   Note:     

 
Frau Schneider und das Kirschkernkissen 

Die Lehrerin Frau Schneider möchte mit ihrer vierten Klasse in Werken und Gestalten 
Kirschkernkissen anfertigen, die die Schülerinnen und Schüler am Ende des Schuljahres 
beim Schulfest für einen guten Zweck verkaufen können. 

 

1. Finde in jeder Zeile ein passendes Wort aus der Wortfamilie und trage es in 
das leere Kästchen ein. 

 

 

Die Lehrerin wählte einen schönen Stoff und bestellte ihn in vielen Farben. 
 

  

 Nomen 
(Namenwort) 

Verb 
(Tunwort) 

Adjektiv 
(Eigenschaftswort) 

- - - - - - - - - - - - - - -  wählen  

 - - - - - - - - - - - - - - - schön 

die Farbe  - - - - - - - - - - - - - - - 

 
             ___/ 3 P. 

 
2. Ersetze das jeweils unterstrichene Wort durch ein Synonym (ein bedeutungs-

gleiches Wort derselben Wortart). Beachte dabei den Textzusammenhang. 
 

 

Frau Schneider hat in ihrem Zimmer eine Wand mit lustigen Bildern, die die Kinder 
besonders mögen. 
 

 

 Zimmer: ...............................................................  

 lustig:    ............................................................... 

 mögen: ...............................................................     ___/ 3 P. 
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3. Bestimme, aus welchen Wortarten die folgenden zusammengesetzten Wörter 
bestehen. Dabei musst du die Reihenfolge wie im vorgegebenen Wort 
beibehalten. Du kannst den deutschen oder den lateinischen Fachausdruck  
verwenden. 

 
Beispiel:  
Buntpapier:   Adjektiv (Eigenschaftswort)    + Nomen (Namenwort)  

Aufgaben:  
a) Kleiderschrank:  __________________ + ____________________ 

b) Nähnadel:  __________________ + ____________________ 

               ___/ 2 P. 
 

4. Finde aus dem Wortspeicher jeweils ein Beispiel für die genannten Wortarten. 
  

Wortspeicher: 
beschriften – denn – Faden – falten – fleißig – heute – ich – ihr – Kreide – Nadel –  

oder – Schere – schneiden – spitz – stumpf – trennen – unter – weil 
 

 Pronomen (Fürwort):   ............................................................... 

 Bindewort:     ............................................................... 

 Adjektiv (Eigenschaftswort): ............................................................... .. ___/ 3 P. 
 

5. Setze die Wörter in Klammern in der grammatikalisch richtigen Form in die 
Lücken ein. 

Beim Sommerfest der Schule verkaufen einige Schüler auf .................................................  

(der Pausenhof) die Kissenhüllen und die ............................................ (bedruckt) Taschen. 

Der Erlös der Einnahmen soll an ein wichtiges Projekt gehen, das ...................................... 

(die Kinder) in ................................... (arm) Ländern hilft.  
             ___/ 4 P. 
 

6. Suche aus den beiden folgenden Sätzen ein Beispiel für den 2. Fall und ein 
Beispiel für den 4. Fall. 

  
Im Unterricht nähen die Kinder der vierten Klasse ein Kirschkernkissen. Diese 
Tätigkeit bereitet ihnen viel Spaß.  
 

 2. Fall:   ............................................................... 

 4. Fall:   ...............................................................    ___/ 2 P. 
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7. Bestimme die Satzglieder.  
 

a) Trenne die einzelnen Satzglieder durch Striche voneinander ab: 
 
 

Im Werkraum erklärt während des Unterrichts die Lehrerin die Nähmaschine. 
 

 
             ___/ 1 P. 

b) Stelle diese Satzglieder nun nach dem folgenden Bauplan um: 
 

Zeitangabe 
 

Prädikat 
(Satzkern / 

Satzaussage)  

 

 

Subjekt 
(Satzgegenstand) 

 

Satzergänzung 
im 4. Fall 

 

Ortsangabe 

  
..................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................... ...........................................  
 
             ___/ 2 P. 

c) Welches der folgenden Satzglieder ist im angegebenen Satz nicht enthalten?   
 Kreuze an. 

 

Nach dem Unterricht räumen die Kinder den Werkraum auf. 
 

 !!!!  Zeitangabe   !!!!  Ortsangabe  !!!!  Satzergänzung im 4. Fall 

             ___/ 1 P. 
 

8. Wandle den folgenden Satz in die geforderten Zeitformen um. Schreibe 
jeweils vollständige Sätze.  

 

Ein Schüler hat den Stoff ordentlich ausgeschnitten. 
 

a) Gegenwart: 

 ......................................................................................................................................... 

b) 1. Vergangenheit: 

 ......................................................................................................................................... 

c) Zukunft: 

 ......................................................................................................................................... 

              ___/ 3 P. 
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9. Verbinde die folgenden zwei Sätze durch ein Bind ewort zu einem sinnvollen 
Satz. Verwende aber nicht das Bindewort „und“. Schr eibe den neuen Satz 
vollständig auf das Blatt. 

Die fertige Kissenhülle enthält eine Öffnung. Petra  kann das Kissen mit den 
Kirschkernen befüllen.  

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 

             ___/ 1 P. 

 

 Insgesamt:            ___/ 25 P. 

 



 Probeunterricht 2018 (Gymnasium) 
1. Tag – Texte verstehen 

 

 

 Der Siegeszug der Kartoffel  
 
 
 
 
5 
 
 

Die Menschen haben sie schon gegessen, bevor sie die ersten Städte gegründet 
haben: Kartoffeln. Vor über 10.000 Jahren bauten die Bewohner im Hochgebirge 
von Südamerika die ersten Kartoffelpflanzen an. Mit der Kartoffel, wie wir sie heute 
kennen, hatte diese Wildpflanze allerdings nicht viel gemeinsam. Die Knollen der 
Kartoffelpflanze waren nämlich nur so groß wie Haselnüsse. Für die Bergbewohner 
gab es aber fast keine andere Möglichkeit, als Kartoffeln anzubauen, denn Mais 
wächst nur in Höhen bis zu 4.000 Metern. 
 

 
 
1 

 
 
10 
 
 
 

Um die geernteten Knollen haltbar zu machen, entwickelten die Bauern eine Art 
Gefriertrocknung. Sie breiteten die Kartoffeln mehrere Wochen auf dem Boden aus. 
Durch die Sonne und die Nachtfröste verloren die Knollen ihre Feuchtigkeit, so dass 
sich die getrockneten Kartoffeln jahrelang lagern ließen. Sie dienten aber nicht nur 
als Nahrung, sondern auch als Zahlungsmittel. Die Herrscher bezahlten damit Arbei-
ter, die Straßen und Gebäude errichteten.  
 

 
 
2 

 
15 
 
 
 
 
20 
 
 

Im 16. Jahrhundert lernten spanische Eroberer die Kartoffel kennen und brachten 
sie nach Europa. Leider sagten sie den Europäern nicht, dass man nur die Knolle, 
die unter der Erde ist, essen darf. Zahlreiche Testesser aßen stattdessen die Blüten, 
weshalb ihnen übel wurde. Manche Kirchenmänner verdammten die Kartoffel sogar 
als Teufelszeug, weil sie nicht in der Bibel vorkommt. Es gab auch Gerüchte, dass 
die Kartoffeln gefährliche Krankheiten verursachen würden. Am Anfang schmeckten 
sie auch niemandem, so dass sie an Schweine verfüttert wurden. Es gab aber trotz-
dem auch schon ein paar Fans der Kartoffel.  
 

 
 
3 

 
 
 
25 
 
 
 

Auf den Esstisch der Deutschen kam die Knolle ab dem 18. Jahrhundert. König 
Friedrich der Große wollte mehr Kartoffeln anbauen lassen, weil mehrere Getreide-
ernten ausblieben und Hunger drohte. Obwohl seine Leute den Bauern zeigten, wie 
man Kartoffeln pflanzt und nutzt, wollten viele das nicht tun. Deshalb wendete Fried-
rich angeblich einen schlauen Trick an: Auf Feldern ließ er Kartoffeln anbauen und 
sie von Soldaten bewachen, woraufhin die Bauern neugierig wurden. Sie glaubten, 
dass die Pflanzen kostbar sind, und stahlen sie nachts für ihren eigenen Anbau. 
 

 
 
4 

 
30 
 
 
 
 
35 
 
 
 

Den endgültigen Durchbruch der Kartoffel brachten aber keine Befehle, sondern 
Zeiten, in denen Hunger herrschte: Wer nichts anderes hat, isst die ungeliebten Kar-
toffeln - immerhin wachsen sie auch in schlechtem Boden. Man braucht zum Anbau 
wenig Werkzeug und die Kartoffeln müssen nicht wie Getreide gemahlen werden. 
Außerdem liefern sie zwei- bis viermal so viel Energie wie Getreide. Der Siegeszug 
der Kartoffeln war nun nicht aufzuhalten. Vor allem in den Städten, die immer größer 
wurden, war die Kartoffel ein notwendiges Nahrungsmittel, denn für die bitterarme 
Stadtbevölkerung waren Obst und Gemüse viel zu teuer. So wurde die verhasste 
Kartoffel langsam immer beliebter. 
 

 
 
5 

 
 
40 
 
 
 
 
 

Heutzutage werden Kartoffeln auf verschiedenste Art zubereitet. Sehr viele Men-
schen lieben beispielsweise Pommes Frites. Doch wer hat die eigentlich erfunden? 
Man sagt, dass sie aus Belgien kommen. In einem eiskalten Winter waren alle Seen 
und sogar die Flüsse zugefroren, so dass die Menschen keine Fische fangen und 
braten konnten. Deshalb schnitzten sie aus ihren Kartoffelvorräten kleine Fische und 
warfen sie in heißes Fett - das waren die ersten Pommes. Heute heißen sie fast 
überall so, nur die Engländer nennen sie „chips“. 
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Probeunterricht 2018 (Gymnasium) 

1. Tag: Deutsch – Texte verstehen 
 

 
 
 
Name: ...................................................... Punkte:   Note:  

 
 
Bearbeite, nachdem du den Text aufmerksam durchgelesen hast, die folgenden 
Aufgaben schriftlich. Achte dabei immer genau auf den Arbeitsauftrag und ebenso 
darauf, dass sich alle Antworten auf den Text beziehen. 
 
 

 
 

Aufgaben: 
 
 

 
1. Lies die folgenden Überschriften. Zu welchem Textabschnitt passen sie je-

weils am besten? Trage die Nummer des Textabschnitts in das Kästchen ein. 
 

a) Mehrere Vorteile der Kartoffel - besonders für arme Menschen….. 

b) Angst vor der Kartoffel…………………………………………………. 

c) Eine listige Idee…………………………………………………………. 

                ___/ 3 P. 
 

 

2. Wo findest du die Antworten? Setze jeweils ein Kreuz pro Teilaufgabe. 
 

a) In welchem Textabschnitt erfährst du, dass sich die Kartoffelpflanze verändert hat?  
O Textabschnitt 1 (Z.1-7)    O Textabschnitt 3 (Z.14-21)  

O Textabschnitt 4 (Z.22-28)    O Textabschnitt 6 (Z.38-44) 

 
 

b) In welchem Textabschnitt erfährst du, dass die Entstehung eines heute beliebten 
    Essens mit extremer Kälte zu tun hatte? 
 
O Textabschnitt 2 (Z.8-13)      O Textabschnitt 3 (Z.14-21) 

O Textabschnitt 5  (Z.29-37)    O Textabschnitt 6 (Z.38-44) 

                 ___/ 2 P. 
 

  

 
 
 
 
 



3. Finde zu jedem linken Kästchen das zum Text passende Kästchen aus der 
rechten Spalte. Gib an, welcher Buchstabe zu welcher Zahl passt (Beispiel: 4 
G). 

      Beachte: Jedes Kästchen darf nur einmal verwendet werden, 3 Kästchen auf der  
     rechten Seite bleiben übrig. 
 
 
1  
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3  
 
 
 

 
 

Lösung:  1            2          3         
 

 

 
 
A 
 
 
 
B 
 
 
C 
 
 
 
D 
 
 
 
E 
 
 

F 
 

 
                    ___/ 3 P. 
            

obwohl die Knollen so klein 
waren. 

Mit Hilfe der Sonne am Tag 
und der Kälte der Nacht 
gelang es früher, 

Im südamerikanischen 
Hochland wurden oft 
Kartoffeln angebaut, 

In Deutschland wollten die 
Bauern zunächst nichts von 
der Kartoffel wissen, 
 

die Kartoffeln lange haltbar zu 
machen. 

weil die Kartoffeln an 
Schweine verfüttert wurden.   

Mais auch im Hochland 
anzubauen. 

obwohl der Anbau von 
Friedrich dem Großen 
unterstützt wurde. 

weil die ersten Städte erbaut 
wurden.  

 



4. Beim Drucken des Textes wurden Teile vergessen. Schreibe in das 
Kästchen die Nummer des Textabschnitts, zu dem der Satz gehört. 

 
a) Weitere beliebte Beilagen sind auch Kroketten, Kartoffelklöße oder Kartoffelrösti.   

 

 

b) Selbst als der Herrscher harte Strafen androhte, änderten die Bauern ihre Meinung 
nicht.  

 

c) Deswegen macht es weniger Arbeit, Kartoffeln anzubauen. 

 
            ___/ 3 P. 
 
 

5. Erkläre den folgenden Ausdruck aus dem Text, indem du die richtige 
Bedeutung ankreuzt. 

 Durchbruch (Z. 29): 
 O Übergang  O Chance             O Erfolg             O Schaden 

                 ___/ 1 P. 

 

 

 
6. Erkläre mit deinen eigenen Worten knapp, wie die unterstrichenen 

Formulierungen zu verstehen sind. Antworte jeweils in (mindestens) 
einem vollständigen Satz. 

 
 a)  „Die Herrscher bezahlten damit Arbeiter, die Straßen und Gebäude errichteten.“ (Z.12-13) 
 

 
      ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
      ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

b)  „Es gab aber trotzdem auch schon ein paar Fans der Kartoffel.“ (Z.20-21)  
  
 
      ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
      ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
                       ___/ 2 P. 
 

 

 

 



7. Kreuze bei jedem der folgenden Sätze an, ob er richtig, falsch oder mit 
Hilfe des Textes nicht zu beantworten ist. 

a) Auch die Blüten der Kartoffelpflanze sind genießbar.  
O   richtig  O   falsch O   mit Hilfe des Textes nicht zu beantworten 
 

b) Die Farbe der Kartoffel ist je nach Sorte unterschiedlich. 
O   richtig O   falsch O   mit Hilfe des Textes nicht zu beantworten 
 

 

                       ___/ 2 P. 
 
 

8. Nachdem die Klasse 4b einer Münchner Grundschule den Text über die 
Kartoffel gelesen hat, spricht sie über ihre Lieblingskartoffelgerichte. Die 
Ergebnisse der anschließenden Abstimmung halten die Schüler in einem 
Diagramm fest. Finde heraus, welches Kartoffelgericht die Schülerinnen 
der Klasse 4b am liebsten essen. Schreibe die Lösung auf. 

 

 
 
Lösung:  
               ………………………………………………………………………… 
 
                  __/ 1 P. 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

Bratkartoffeln Kartoffelbrei Kartoffelsalat Pellkartoffeln Pommes 
Frites

Jungen Mädchen

An
za

hl
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er
 K

in
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r 



9. Die folgende Textzusammenfassung zur Geschichte der Kartoffel enthält 
drei inhaltliche Fehler. Unterstreiche die Fehler und verbessere sie in der 
nebenstehenden Zeile. 

 
 

 
Die ersten Kartoffeln gab es schon vor 

über 10.000 Jahren in Südamerika. Sie 

unterscheiden sich nicht von der heutigen 

Kartoffel. Die Bauern wollten sie haltbar 

machen. Dafür mussten die Knollen 

einige Tage trocknen. Nach Europa kam 

die Kartoffel im 16. Jahrhundert. 

Mittlerweile gibt es verschiedene 

Kartoffelgerichte, zum Beispiel Pommes 

Frites. Diese wurden vermutlich in 

England erfunden.  

 
 
 

……………………………….……. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

 

 
 

           ___/ 3 P. 
 

            _____________ 

Insgesamt:           ________ / 20 P. 



Probeunterricht 2018 (Gymnasium)  
1. Tag: Deutsch – Texte verfassen 

 

Wähle e i n e der folgenden drei Aufgaben aus und bearbeite sie. 
 

 

1. Aufgabe: Fortsetzung eines Erzählanfangs 
• Schreibe eine spannende und anschauliche Geschichte mit einem guten Ausgang, die  
  den Erzählbeginn sinnvoll weiterführt. 

• Den vorgegebenen Textanfang musst du nicht auf dein Blatt übertragen. Schreibe dort  
  weiter, wo die Vorlage aufhört. 

• Finde eine passende Überschrift zu deiner Geschichte. 

 
Alles begann wie an einem ganz gewöhnlichen Schultag. Mein Freund Peter holte 

mich daheim ab und wir fuhren mit dem Bus in die Schule. Nach einer Weile 

flüsterte er mir zu: „Schau mal, was ich heute für den Unterricht mitgebracht habe!“ 

Langsam hob er den Deckel eines Kartons, den er unter dem Arm trug.  … 

 
 

 

2. Aufgabe: Reizwortgeschichte 
• Schreibe eine lebendige und spannende Geschichte mit gutem Ausgang, in der alle  
  Reizwörter eine wichtige Rolle spielen. 

• Finde eine passende Überschrift zu deiner Geschichte. 

 

 
 

Freizeitpark – Eltern – verloren 
 

 

 

 
3. Aufgabe: Kartoffelsuppe (Vorgangsbeschreibung) 
• Nachdem du nun einiges über die Kartoffel erfahren hast, möchtest du eine  
  schmackhafte Kartoffelsuppe kochen.  

• Beschreibe genau, was du dazu benötigst und wie du die Kartoffelsuppe 
  zubereitest.  

• Die Bilder (auf der 2. Seite) zeigen dir, wie du dabei vorgehst. 

 

Bitte umblättern! 
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Probeunterricht 2018 (Gymnasium)  
2. Tag: Deutsch – Richtig schreiben 

 

 

Name: ...................................................... Fehler:    Note:  

 
 
 
1. Lückendiktat 
 
Trage im folgenden Text jeweils das Wort ein, das dir an dieser Stelle diktiert wird.  

 

Bauer Anton besitzt eine Scheune, in der er geerntete Kartoffeln lagert. 

 

Dort war es düster, weil nur wenig Licht durch die Dachritzen ……………...  .   

Den riesigen Kartoffelberg  konnte aber niemand ……………..…………..…….  . 

Einige Kartoffeln hatten Freundschaft ……………………………….  .                      

Doch langsam machte sich Langeweile ………………….  .                                        

„Was ………………………… denn hier so?“,  meckerte die Kartoffel Sieglinde.  

Ihre Freundin Cilena antwortete ……………………………… :  „Einer von unten. 

Die werden beim …………………….. sicher zu Brei …………………………….  .“  

Die beiden ………………………………. wollten ein ………………………………. 

Kartoffelsalat werden.  Weil sie ……………………………….. leuchten wollten,  

kullerten sie den Berg hinunter  in einen …………………………………………  .  
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2. Fehlertext 
 

Die Fortsetzung des Textes findest du hier. In diesem Abschnitt sind 10 Recht-
schreibfehler enthalten. Schreibe den vollständigen Text fehlerfrei ab. 

 

 
 

 

 

 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

 

In den nächsten Tagen machten sich die fisen Angeberinnen über die anderen Kartoffeln sehr 

lustik, die noch im dunkeln lagen. Doch dan wurden sie von Tag zu Tag immer valtiger. Sie 

bekahmen auserdem hässliche grüne Pickel. Das helle Sonnenlicht hatte diese Verenderungen 

bewirkt. Nun konnten die anderen Kartoffeln laut Lachen: „Wer zulezt lacht, lacht am besten.“  

 

Nun konnten die anderen Kartoffeln laut Lachen: „Wer zulezt lacht, lacht am besten.“  
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3. Rechtschreibstrategien 
 

Bauer Antons Sohn Felix hat in der Probe noch Zeit, die richtige Schreibweise der Wörter 
mittels Rechtschreibstrategien zu überprüfen. In einem Satz findet er so noch drei Fehler. 
Zuhause erzählt er stolz seinem Vater, dass er sogar noch Zeit hatte, um Fehler zu 
verbessern. Sein Vater möchte gerne die Begründungen hören, aber Felix will schnell in 
den Pferdestall. 

Erkläre du Bauer Anton, wieso die fett gedruckten Wörter im Kasten unten so 
geschrieben werden müssen. 

Wähle jeweils die passende Begründung (A, B, C, D, E oder F) aus und schreibe den 
Buchstaben ins Kästchen (jeweils nur 1 Buchstabe).  

A     … weil der Vokal (Selbstlaut) davor kurz ist. 

B     … weil man einen Artikel davorsetzen kann. 

C     … weil der Vokal (Selbstlaut) davor lang ist. 

D     … weil Satzanfänge groß geschrieben werden. 

E     … weil man in der Mehrzahl den Buchstaben deutlich hören kann. 

F     … weil es ein Verb (Tunwort) ist. 

 

 

Trotz Finsternis konnte man den Berg Kartoffeln erkennen. 

 

 

Ich schreibe „Finsternis“ groß, … 

 

Berg muss ich mit „g“ am Ende schreiben, … 

 

Man schreibt „erkennen“ mit Doppel-n, … 
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Probeunterricht 2018 (Gymnasium)  
2. Tag: Deutsch – Sprache untersuchen 

 
Name: ...................................................... Punkte:   Note:     

 
Bauer Anton und die Klasse 4b 

Die Klasse 4b einer Münchner Grundschule besucht im Rahmen ihres HSU-Unterrichts den 
Bauernhof des Kartoffelbauern Anton und seiner Familie. 

 

1. Finde in jeder Zeile ein passendes Wort aus der Wortfamilie und trage es in 
das leere Kästchen ein. 

 

 

Anton erklärt, dass ohne die Arbeit der Bauern viele Menschen verhungern müssten 
und ohne Milch nicht immer genug zu trinken hätten. Bei der Arbeit eines Bauern 
werde man zwar auch schmutzig, sie mache aber trotzdem Spaß. 
 

  

 Nomen 
(Namenwort) 

Verb 
(Tunwort) 

Adjektiv 
(Eigenschaftswort) 

X verhungern  

 trinken X 

X  schmutzig 

 
             ___/ 3 P. 

 
2. Ersetze das jeweils unterstrichene Wort durch ein Synonym (ein bedeutungs-

gleiches Wort derselben Wortart).  
 

 

Bauer Anton muss den Acker vorbereiten, indem er mit dem großen Traktor die 
Kartoffeln einsetzt. Damit will er schon am frühen Morgen beginnen. 
 

 

 Acker: ............................................................... 

 großen:    ............................................................... 

 beginnen: ...............................................................     ___/ 3 P. 
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3. Finde aus dem Wortspeicher jeweils ein Beispiel für die genannten Wortarten. 
Bauer Anton erklärt, was für die Arbeit auf einem Bauernhof wichtig ist. 
 
  

Wortspeicher: 
NASS - WACHHUND - HACKEN - UND - WIR - FRESSEN - SAFTIG - STALL - ABER - 

REIF - SIE - SCHEUNE - PFLÜGEN - MILCH - MORGEN - ODER  
 

 Verb (Tunwort):   .......................................................................................... 

 Pronomen (Fürwort):  ………………………......................................................... 

 Adjektiv (Eigenschaftswort): ............................................................................ ___/ 3 P. 

 
 
4. Bestimme, aus welchen Wortarten die folgenden zusammengesetzten Wörter 

bestehen. Dabei musst du die Reihenfolge wie im vorgegebenen Wort 
einhalten. Du kannst den deutschen oder den lateinischen Fachausdruck 
verwenden. 
 
Auf dem Bauernhof gibt es für die Klasse 4b viel zu entdecken. 
 

Beispiel:  
Backofen:   Verb (Tunwort)    +  Nomen (Namenwort)  

Aufgaben:  
a) Schweinestall:  __________________ + ____________________ 

b) Frischmilch:  __________________ + ____________________ 

c) Drehleiter:  __________________ + ____________________ 

               ___/ 3 P. 
 
 

5. Suche aus dem folgenden Satz ein Beispiel für den 2. Fall und ein Beispiel für 
den 3. Fall. Schreibe das vollständige Beispiel auf. 

  
Der Hof des Bauern Anton bereitet der Familie über viele Jahre hinweg große Freude.  
 

 2. Fall:   ............................................................... 

 3. Fall:   ...............................................................    ___/ 2 P. 

 

 

 



 3 

6. Bestimme die Satzglieder.  
 

a) Trenne durch Schrägstriche die einzelnen Satzglieder des folgenden Satzes 
voneinander ab. 

 
 

Der Bauer zeigt den Schülern das neu geborene Ferkel im Schweinestall. 
 

 
             ___/ 1 P. 
 

b) Stelle diese Satzglieder nun nach dem folgenden Bauplan um: 
 

Ortsangabe 
 

Prädikat 
(Satzkern / 

Satzaussage)  

 

 

Subjekt 
(Satzgegenstand) 

 

Satzergänzung 
im 4. Fall 

 

Satzergänzung 
im 3. Fall  

  

..................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................... ...........................................  
 
             ___/ 2 P. 
 

7. Welches der folgenden Satzglieder ist im angegebenen Satz nicht enthalten? 
Kreuze an. 

 

Nach dem Ausflug auf den Bauernhof fahren die Schüler zur Schule zurück. 

 

 �   Ortsangabe   �  Satzergänzung im 2. Fall  �  Zeitangabe 

             ___/ 1 P. 
 

8. Wandle den folgenden Satz um, indem du das Verb in die vorgegebenen 
Zeitstufen setzt. Schreibe jeweils vollständige Sätze.  

 

Der Bauer wäscht die Kartoffeln. 
 

a) 1. Vergangenheit: 

 ......................................................................................................................................... 

b) 2. Vergangenheit: 

 ......................................................................................................................................... 

c) Zukunft: 

 ......................................................................................................................................... 

              ___/ 3 P. 
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9. Verbinde die folgenden zwei Sätze durch ein Bindewort zu einem sinnvollen 
Satz. Verwende aber nicht das Bindewort „und“. Schreibe den neuen Satz 
vollständig auf das Blatt. 

Der Bauer geht am Abend rechtzeitig schlafen. Er muss am frühen Morgen die 
Kühe melken.  

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 

             ___/ 1 P. 
 

10. Setze die Wörter in Klammern in der grammatikalisch richtigen Form in die 
Lücken ein. 

 

Bei ................................................................................ (ihr lange geplanter Besuch) auf dem 

Bauernhof gehen die Schüler auch in den Hühnerstall. Dort dürfen sie die frisch gelegten 

Eier einsammeln und in ........................................................................... (der kleine Hofladen) 

bringen. Anschließend werden die Eier von der Bäuerin vorsichtig in 

............................................................................. (bunt) Schachteln hineingesetzt.  

 
             ___/ 3 P. 

 

 

 

 

 

 Insgesamt:            ___/ 25 P. 

 



 

Quellenangaben: 
 
TEXT: 
Autor: Peter Podjavorsek  
(http://www.daserste.de/information/wissen-kultur/w-wie-
wissen/sendung/kartoffel-geschichte-102.html; Stand: 08.10.2014 10:42 Uhr)  
 
RICHTIG SCHREIBEN: 
http://www.zwar-borken.de/download/zwar_zeitung_ausgabe_nr104_herbst2013_08.pdf 

 
 

 

 

http://www.daserste.de/information/wissen-kultur/w-wie-wissen/sendung/kartoffel-geschichte-102.html
http://www.daserste.de/information/wissen-kultur/w-wie-wissen/sendung/kartoffel-geschichte-102.html


Probeunterricht 2019 (Gymnasium) 
1. Tag – Texte verstehen 

Der Zirkus 
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„Hereinspaziert, hereinspaziert!“ – nicht nur Kinder nehmen diese Einladung in 
den Zirkus begeistert an. Man hört immer wieder, dass Zirkusse es sehr schwer 
haben. Sie sind jedoch auch in unserer heutigen Zeit nach wie vor sehr beliebt 
und wir finden sie in vielen Städten in ganz Deutschland. Sie sind aber keine 
Erfindung unserer Zeit.  
 
Oft hören wir, dass der Zirkus seinen Ursprung in der Zeit der Griechen und der 
Römer hat. Ein Zirkus war für die Menschen damals eine Art Stadion: Der Platz 
in der Mitte war von Sitzreihen umgeben, die aufeinander aufbauten, ähnlich wie 
die Stufen einer Treppe. Von dort aus konnten die Zuschauer das 
Zirkusgeschehen vor sich auf dem zentralen Platz gut verfolgen. 
 
Die Wagenrennen und Schaukämpfe der Griechen und Römer hatten aber mit 
dem späteren Zirkus nicht mehr viel zu tun. Vor 500 Jahren traten auf 
Marktplätzen in Dörfern und Städten verschiedene Künstler auf. Man nannte sie 
Gaukler. Zu ihnen gehörten Zauberkünstler, Seiltänzer oder Gewichtheber. 
Außerdem gab es dort auch Reiter, die Kunststücke auf einem Pferd vorführten. 
Unter diesen Kunstreitern wollte jeder sein Pferd am besten beherrschen. Mit 
ihren Kunststücken verdienten die Reiter viel Geld. 
 
Die Gaukler fanden jedoch in den Jahren nach 1750 auf den Marktplätzen 
immer weniger Zuschauer, die für die Vorstellungen etwas bezahlen wollten. 
Daher begannen einzelne Gaukler, ihre Kunststücke ebenfalls auf dem 
Pferderücken zu zeigen, um sich so den Kunstreitern anschließen zu können. 
 
Diese Gruppen von Gauklern und Kunstreitern führten schließlich vor ungefähr 
200 Jahren zur Gründung des ersten modernen Zirkus. Er geht auf einen Einfall 
von Philip Astley zurück: Der 1742 geborene Engländer war Soldat, aber auch 
ein guter Reiter. Deswegen studierte er in seiner Freizeit gerne Kunststücke auf 
seinem Pferd ein. Nachdem er den Beruf des Soldaten beendet hatte, baute er 
im Jahr 1782 eine überdachte Zirkushalle. Die Darbietungen der Pferde standen 
hier deutlich im Mittelpunkt. 
 
Nicht nur das Programm wurde nach und nach erweitert. Vor etwa 100 Jahren 
ermöglichte die technische Entwicklung, mit dem ganzen Zirkus auf Reisen zu 
gehen. Bis dahin hatten die Zirkusse in Europa nämlich einen festen Spielort, 
eine Art Bühne, die von zusammengenagelten Brettern umgeben war. Erst eine 
Idee aus den USA führte zu einem Wandel: Der Amerikaner Aaron Turner baute 
Zelte, damit Zuschauer und Künstler vor schlechtem Wetter geschützt waren. 
So kam das Zirkuszelt auch nach Europa und machte aus dem modernen Zirkus 
einen Wanderzirkus. Auf diese Weise entstanden zahlreiche neue Zirkusse. 
 
Heutzutage sind viele der Zirkusse, die quer durch Deutschland ziehen, 
Familienbetriebe. Oft vererbt sich die Liebe zum Zirkus über Generationen 
weiter: Nach den Großeltern und Eltern übernehmen die Kinder das 
Zirkusgeschäft. Manche Zirkuskinder haben sogar Schulunterricht im Zirkus. 
 

Im Fernsehen und im Internet sind ebenfalls Zirkusdarbietungen zu sehen, so 
dass der Kampf um die Zuschauer immer größer wird. Deshalb setzen viele 
Zirkusbetriebe weniger auf Vorführungen mit Tieren, sondern wollen mit 
riskanten Kunststücken auf dem Seil oder aufwändigen Turnübungen die 
Besucher zurückgewinnen. Damit besinnt sich der Zirkus auf seine Wurzeln. 
Und so hat er auch nach vielen Jahren nichts von seiner Magie verloren. 
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Probeunterricht 2019 (Gymnasium) 

1. Tag: Deutsch – Texte verstehen 
 

 
 
 
Name: ...................................................... Punkte:   Note:  

 
 
Bearbeite, nachdem du den Text aufmerksam durchgelesen hast, die folgenden 
Aufgaben schriftlich. Achte dabei immer genau auf den Arbeitsauftrag und ebenso 
darauf, dass sich alle Antworten auf den Text beziehen. 
 
 

 
 

Aufgaben: 
 
 

 
1. Lies die folgenden Überschriften. Zu welchem Textabschnitt passen sie je-

weils am besten? Trage die Nummer des Textabschnitts in das Kästchen ein. 
 

a) Die Erfindung des fahrenden Zirkus…………………..………….….. 

b) Das Werben um Zuschauer..…………………………………………. 

c) Die Sitzordnung in früheren Zeiten.………………………………….. 

                ___/ 3 P. 
 

 

2. Wo findest du die Antworten? Setze jeweils ein Kreuz pro Teilaufgabe. 
 

a) In welchem Textabschnitt erfährst du etwas über ein Problem der Gaukler?  
O Textabschnitt 4 (Z.18-21)    O Textabschnitt 3 (Z.11-17)  

O Textabschnitt 2 (Z.6-10)    O Textabschnitt 5 (Z.22-28) 

 
b) In welchem Textabschnitt erfährst du etwas über das Hobby eines bekannten 
    Erfinders des heutigen Zirkus?  
 
O Textabschnitt 1 (Z.1-5)      O Textabschnitt 8 (Z.41-46) 

O Textabschnitt 7 (Z.37-40)    O Textabschnitt 5 (Z.22-28) 

 
                 ___/ 2 P. 
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3. Finde zu jedem linken Kästchen ein Kästchen aus der rechten Spalte. Gib an, 
welcher Buchstabe zu welcher Zahl passt (Beispiel: 4 G). Achte darauf, dass 
sich zum Text passende Angaben ergeben. 

      Beachte: Jedes Kästchen darf nur einmal verwendet werden, drei Kästchen auf der  
     rechten Seite bleiben übrig. 
 
 
 
1  
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3  
 
 
 

 
 
 
 

Lösung:  1            2          3         
 

 

 
 
 
A 
 
 
 
B 
 
 
C 
 
 
 
D 
 
 
 
E 
 
 

F 
 

 
 
                    ___/ 3 P. 
            

weil sie Geld verdienen 
wollten.  
 

Früher konnte man sich das 
Zirkuszelt wie ein Stadion 
vorstellen, 

Die Griechen und Römer 
zeigten Schaukämpfe, 

Durch die Erfindung von 
Zelten können 
Zirkusvorstellungen immer 
stattfinden, 
 
 

die mit dem heutigen Zirkus 
nichts gemeinsam hatten. 
 

weil die Sitzreihen um den 
Aufführungsplatz herum 
gebaut waren. 
 

weil der Zirkus immer viel zu 
tun hat. 
 

in welchem nur Wagenrennen 
gefahren wurden. 

auch wenn es draußen regnet 
und stürmt. 
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4. Beim Drucken des Textes wurden Teile vergessen. Schreibe in das 
Kästchen die Nummer des Textabschnitts, zu dem der Satz gehört. 

 
      a) Nur so kann der Zirkus viele Orte erreichen.  
 

b) Auch Erwachsene gehen mit ihren Kindern gerne in die Zirkusvorstellung.  

 

c) Die Kinder lernen dort gemeinsam Mathematik und Deutsch. 

 
            ___/ 3 P. 
 
 

5. Erkläre den folgenden Ausdruck aus dem Text, indem du die richtige 
Bedeutung ankreuzt. 

 Wandel (Z. 33): 
 O Anfang  O Abschaffung           O Veränderung             O Verschlechterung 

                 ___/ 1 P. 

 

 

 
6. Erkläre mit deinen eigenen Worten knapp, wie die unterstrichenen 

Begriffe zu verstehen sind. Antworte jeweils in (mindestens) einem 
vollständigen Satz. 

 
 a)  „Die Darbietungen der Pferde standen hier deutlich im Mittelpunkt.“ (Z. 27-28) 
 

 
      ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
      ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

b)  „Damit besinnt sich der Zirkus auf seine Wurzeln.“ (Z. 45)  
  
 
      ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
      ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
                       ___/ 2 P. 
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7. Kreuze bei jedem der folgenden Sätze an, ob er richtig, falsch oder mit 
Hilfe des Textes nicht zu beantworten ist. 

a) Auch die Clowns begeistern heute immer noch die Zirkusbesucher. 
O   richtig  O   falsch O   mit Hilfe des Textes nicht zu beantworten 
 

b) Die Aufführungen der Gaukler sind vergleichbar mit den Vorführungen der alten 
Griechen und Römer.  
O   richtig O   falsch O   mit Hilfe des Textes nicht zu beantworten 
 

 

                       ___/ 2 P. 
 

8.  Nach der Samstagsvorstellung befragten die Zirkusartisten des Zirkus 
Carillo einige Besucher, welche Darbietung ihnen am besten gefallen 
hat. Die Ergebnisse dieser Umfrage siehst du hier im abgebildeten 
Diagramm.  

 
  Anzahl der befragten Zirkusbesucher  
 

Nur eine der folgenden Aussagen passt zum Diagramm. Kreuze die 
richtige Lösung an. 

 

O Die Darbietungen der Artisten haben den Kindern sowie den Erwachsenen gleich gut 
gefallen. 

O  Während den Kindern die Raubtiere gefallen haben, haben den Erwachsenen die 
Raubtiere nicht so gut gefallen.  

O Während den Erwachsenen die Pferde am wenigsten gefallen haben, haben den 
Kindern die Pferdedarbietungen gut gefallen. 

 

                       ___/ 1 P. 

0 10 20 30 40 50 60 70
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9.  Die folgende Textzusammenfassung zur Geschichte des Zirkus enthält 
drei inhaltliche Fehler. Unterstreiche die Fehler und verbessere sie in der 
nebenstehenden Zeile. 

 
 

Der Zirkus war schon immer sehr beliebt. 

Nicht nur bei den Ägyptern kamen viele 

Zuschauer, auch viel später begeisterten 

zahlreiche Künstler ihr Publikum. Vor 

allem zwei Männer beeinflussten den 

Zirkus der Moderne: Der Amerikaner 

Philip Astley hat in seiner Freizeit auf 

seinem Pferd Kunststücke gemacht. 

Aaron Turner wollte mit einem Zirkuszelt 

die Leute vor großer Hitze schützen. Den 

Zirkus gibt es heute immer noch, weil sich 

viele Menschen die Zirkusnummern nicht 

nur im Fernsehen anschauen wollen. 

 

 
 

……………………………….……. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

 
 

           ___/ 3 P. 
 

            _____________ 

Insgesamt:           ________ / 20 P. 
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Probeunterricht 2019 (Gymnasium)  
1. Tag: Deutsch – Texte verfassen 

 

Wähle e i n e der folgenden drei Aufgaben aus und bearbeite sie. 
 
 

1. Aufgabe: Fortsetzung eines Erzählanfangs 
• Schreibe eine spannende und anschauliche Geschichte mit einem guten Ausgang, die  
  den Erzählbeginn sinnvoll weiterführt. 
• Den vorgegebenen Textanfang musst du nicht auf dein Blatt übertragen. Schreibe dort  
  weiter, wo die Vorlage aufhört. 
• Finde eine passende Überschrift zu deiner Geschichte. 

 
Im letzten Jahr zogen meine Eltern und ich von der Stadt aufs Land. In dem kleinen 
Dorf gab es nur wenige Häuser. Und wir wohnten ausgerechnet neben dem 
unheimlichsten Haus der ganzen Ortschaft. Man erzählte sich, dass es in diesem 
verlassenen Haus spuken sollte. Meine Neugier war geweckt und eines Tages wollte 
ich wissen, was in dem Haus wirklich vor sich ging. … 

 
 

 

2. Aufgabe: Schreiben zu Wörtern 
• Schreibe eine lebendige und spannende Geschichte mit gutem Ausgang, in der alle  
  drei Wörter eine wichtige Rolle spielen. 
• Finde eine passende Überschrift zu deiner Geschichte. 
 

 
 

Wanderung – Nebel – Gestalt 
 

 

 

 
3. Aufgabe: Wie bastle ich eine Rassel? (Vorgangsbeschreibung) 
• Deine Klasse arbeitet gerade an einem Zirkusprojekt. Um den Applaus für die Akrobaten 

zu unterstützen, möchtest du eine Rassel basteln.  
• Beschreibe genau, was du dazu benötigst und wie du die Rassel zusammenbaust.  
• Die Bilder auf der nächsten Seite zeigen dir, wie du dabei vorgehst. 
 
Bitte umblättern! 
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Probeunterricht 2019 (Gymnasium)  
2. Tag: Deutsch – Richtig schreiben 

 

 

Name: ...................................................... Fehler:    Note:  

 
 
 
1. Lückendiktat 
 
Trage im folgenden Text jeweils das Wort ein, das dir an dieser Stelle diktiert wird.  

 

Tim ist der Sohn des Zirkusdirektors. Jetzt erfährst du einiges über seinen Schultag: 

 

Es ist kurz vor acht Uhr. Tims …………….......…........... hat heute ein 

………………..……….…. zu spät geklingelt. Schnell ……………….…………..…… 

er sein ……………….……….…….. hinunter. Dann ……………………….er seinen 

Ranzen auf und ……………….……….……. in die Schule. Weit hat er es nicht. 

…………………… 20 Wagen weiter, hinter den Elefantenkäfigen, ist er schon 

………………………….……… . Am Wagen Nummer 49 steht in roter 

……………………….. „Schule“. Es ist ………………………………. die kleinste 

Schule der Welt. Die Schüler sind ……………………………..……. das ganze 

……………………… über unterwegs. 

 

 
 



 2 

2. Fehlertext 
 

Die Fortsetzung des Textes findest du hier. In diesem Abschnitt sind 10 Recht-
schreibfehler enthalten. Schreibe den vollständigen Text fehlerfrei ab. 

 

Tim ist nämlich ein Zirkuskind. Er bereißt verschiedene Lender wie Österreich oder Belgien. Die 

ganze Famillie arbeitet schon lange im Zirkus. Sein Vater Hans ist Elektriker. Seine Mutter Lisa 

verkauft Süßigkeiten. Wärend sie den Wohnwagen schnell aufreumt, wird mit den Tiegern und 

Elefanten für die Vorstelung gepropt. In dieser Zeit löhsen Tim und fünf Mitschüler in der 

farbaren Zirkusschule schwierige Aufgaben.  

 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 

…………………………………………………………………….....................……………………… 
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3. Rechtschreibstrategien 
 

Tim beweist den Schülerinnen und Schülern der Klasse 4a aus Bamberg, dass 
Zirkuskinder nicht nur Kunststücke lernen, sondern auch das richtige Schreiben in der 
Schule. Als die Klasse 4a die Zirkusschule besucht, zeigt er im Deutschunterricht seine 
Rechtschreibkünste.  

Unterstütze Tim und erkläre der Klasse 4a, wieso die fett gedruckten Wörter im 
Kasten unten so geschrieben werden müssen. 

 

Wähle jeweils die passende Begründung (A, B, C, D, E oder F) aus und schreibe den 
Buchstaben ins Kästchen (jeweils nur ein Buchstabe).  

A     . weil man einen Artikel (Begleiter) davorsetzen kann.  

B     . weil der Vokal (Selbstlaut) davor kurz ist. 

C      . weil Satzanfänge groß geschrieben werden. 

D     . weil es ein verwandtes Wort gibt. 

E      . weil es ein Verb (Tunwort) ist. 

F     . weil man im Plural (Mehrzahl) den Buchstaben deutlich hören kann. 

 

 

Der Clown kickt den Ball mit seinem großen Schuh in das 
Publikum. 

 

 

Ich schreibe “Der“ groß, … 

 

Ich schreibe „kickt“ mit „ck“, … 

 

Ich schreibe „Schuh“ am Ende mit „h“, … 
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Probeunterricht 2019 (Gymnasium)  
2. Tag: Deutsch – Sprache untersuchen 

 
Name: ...................................................... Punkte:   Note:     

 

Der Zirkusbesuch der Klasse 4a 

Die Klasse 4a einer Bamberger Grundschule besucht im Rahmen ihres Zirkusprojekts eine 
Vorstellung im Zirkus „Carillo“. Vor deren Beginn erzählt Tim, der Sohn des Zirkus-
direktors, einiges aus dem Zirkusleben.  

 

1. Finde in jeder Zeile ein passendes Wort aus der Wortfamilie und trage es in 
das leere Kästchen ein. 

 

 

Tim erklärt, dass die Arbeit oft auch gefährlich ist und Mut erfordert, z.B. beim 
Füttern der gefräßigen Raubtiere. Er selbst füttert die Löwen aus sicherer 
Entfernung mit einem gezielten Wurf des Fleisches durch die Gitterstäbe 
hindurch. 

  

 Nomen 
(Namenwort) 

Verb 
(Tunwort) 

Adjektiv 
(Eigenschaftswort) 

 x gefährlich 

Mut x  

x  gefräßig 

 
             ___/ 3 P. 

 

2. Ersetze das jeweils unterstrichene Wort durch ein Synonym (ein bedeutungs-
gleiches Wort derselben Wortart).  

 

 

Eine Vielzahl an Besuchern strömt in das farbenfrohe Zelt, um sich die 
spannende Zirkusvorstellung anzusehen. 
 

 Vielzahl: ……………………………………...……………………………………… 

 farbenfroh:    …………………………………………………………………………….. 

 spannend: …………………………………………………………………………….. 

    ___/ 3 P. 
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3. Tim erklärt, was jeden Tag im Zirkus los ist. 
     Finde aus dem Wortspeicher jeweils ein Beispiel für die genannten Wortarten. 

 
  

Wortspeicher: 
FEUER - TRAINIEREN - GELENKIG - ER - KLATSCHEN- AUFMERKSAM - DENN - 

   HEU - SICH - FRÜH - ZIRKUSZELT- ABER - BERUF - UND - TANZEN 
 

 Verb (Tunwort):  ............................................................................... 

 Adjektiv (Eigenschaftswort): ….............................................................................  

     Konjunktion (Bindewort):  …………………….................................................... ___/ 3 P. 
 

4. Suche aus dem folgenden Satz ein Beispiel für den 2. Fall und ein Beispiel für 
den 4. Fall. Schreibe das vollständige Beispiel auf. 

  
Das Pferd des Zirkusdirektors wirft den ungeschickten Clown aus dem Sattel. 
 

 2. Fall:   …………………………………………………………… 

 4. Fall:   ……………………………………………………………..  ___/ 2 P. 

 
5. Bestimme, aus welchen Wortarten die folgenden zusammengesetzten Wörter 

bestehen. Dabei musst du die Reihenfolge wie im vorgegebenen Wort 
einhalten. Du kannst den deutschen oder den lateinischen Fachausdruck 
verwenden.  

 
Beispiel:                                                                                                                            
bärenstark:   Nomen (Namenwort)    +  Adjektiv (Eigenschaftswort) 

 
 

Der Clown mit den viel zu weiten Hosenbeinen und den feuerroten Haaren 
stolpert über das Hüpfseil. 
 

 

a) Hosenbeine: ………………………..…… + ………………………………… 

b) feuerrot: …………..………………… + ………………………………… 

c) Hüpfseil:  …………..………………… + ………………………………… 

              ___/ 3 P. 
 

 



 3 

6. Bestimme die Satzglieder.  
 

a) Trenne durch Schrägstriche die einzelnen Satzglieder des folgenden Satzes 
voneinander ab. 

 
 

Auf dem Hochseil zeigt die Akrobatin dem staunenden Publikum eine schwierige Übung. 

 
             ___/ 1 P. 

b) Stelle diese Satzglieder nun nach dem folgenden Bauplan um: 
 

Subjekt 
(Satzgegenstand) 

 

Prädikat 
(Satzkern / 

Satzaussage)  

 

 

Satzergänzung 
im 3. Fall 

 

Ortsangabe 
 

Satzergänzung 
im 4. Fall 

  

................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................  
 
             ___/ 2 P. 
 

7. Welches der folgenden Satzglieder ist im angegebenen Satz nicht enthalten? 
Kreuze an. 

 

In der Pause holen sich die begeisterten Besucher gebrannte Mandeln.  
 

  �   Ortsangabe   �  Satzergänzung im 4. Fall  �  Zeitangabe 

             ___/ 1 P. 
 

8. Wandle den folgenden Satz um, indem du das Verb (Tunwort) in die 
vorgegebenen Zeitstufen setzt. Schreibe den Satz jeweils ganz ab und lass 
nichts weg.  

 

Der Löwe springt durch den Reifen. 
 

a) 1.Vergangenheit: 

    ................................................................................................................................... 

b) 2. Vergangenheit: 

     .................................................................................................................................. 

c) Zukunft: 

 ............................................................................................................................... ___/ 3 P. 
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9. Setze die Wörter in Klammern in der grammatikalisch richtigen Form in die 
Lücken ein.  

 

Nach …………………..………………………………… (die letzte Vorstellung) kommen alle 

beteiligten Künstler noch einmal in die Mitte ….……………………………………..………. 

(das große Zelt). Dort erhalten sie stürmischen Applaus. Mit ………………………………….. 

…………………...………… (ein breites Grinsen) gehen alle Besucher zufrieden nach 

Hause.  
             ___/ 3 P. 
 
 

10. Verbinde die folgenden zwei Sätze durch ein Bindewort zu einem sinnvollen 
Satz. Verwende aber nicht das Bindewort „und“. Schreibe den neuen Satz 
vollständig auf das Blatt. 

Der Artist hat eine starke Erkältung. Er tritt vor den Zuschauern auf.  

 ........................................................................................................................................ 

 ......................................................................................................................................... 

                 ___/ 1 P. 
 

 

 

 Insgesamt:            ___/ 25 P. 

 



Text: 
 
Quellen:  
1. Marc Ingber, Lucas Pepe Cadonau, Jürg Tinto Bläuer: So ein Zirkus… . Auer-Verlag, 52016. 
2. Planet wissen auf: www.planet-wissen.de/kultur/brauchtum/zirkus_in_deutschland 
aufgerufen am 24.9.2018 
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