
Ausblick: Sommerferien / Tipps für die  
Vorbereitung auf das neue Schuljahr im Fach Deutsch 

Willst du in den Sommerferien etwas tun, um dich                                                  aktuelle Jgst.8 
für den Lernstandstest am Anfang des kommenden Schuljahres           

vorzubereiten  und dir eine gute Basis für den Start in die nächste Klasse zu schaffen? 

Hier sind ein paar Tipps und Anregungen für dich. 

 

Inhalte des Lernstandstests 

Der Lernstandstest am Anfang des nächsten Jahres (Arbeitszeit: 45 Min.) orientiert sich 

am Aufbau der Jahrgangsstufentests, der normalerweise zu Beginn der 8. Klasse bayernweit geschrieben wird: 

 Textverständnis (Fragen zu einem Text, Kernaussagen verstehen, Abschnitte zusammenfassen…) 

 Ausdrucksvermögen (Synonyme, Antonyme, Redewendungen erklären…) 

 Formale Sprachbeherrschung (Grammatik) (-> s. unten) 

 Rechtschreibung, Zeichensetzung (Groß- u. Kleinschreibung, Getrennt- u. Zusammenschreibung) 
 

Was kannst du dafür tun? 

 Fachbegriffe wiederholen (z.B. anhand deines Grammatikheftes, Arbeitsheftes etc.) 

 In deinem Arbeitsheft findest du vorne im Inneneinband eine Liste aller Fachbegriffe, die du nach der 

jeweiligen Klasse beherrschen solltest.  

Folgende Inhalte wurden in der 8. Klasse besprochen bzw. wiederholt: 
 

 Wortarten: Nomen, Pronomen; Adjektive, Adverbien, Numeralia, Präpositionen;  

Verben: Aktiv / Passiv, Modus: Konjunktive -> indirekte Rede 

 Satzglieder erkennen und bestimmen: Subjekt / Prädikat / Objekt / adv. Bestimmungen / Attribut 

 Satzarten: Relativsätze, Adverbialsätze, Infinitivsätze, Partizipialsätze, Subjekt- /Objektsätze 
 

 Nutze die Lerntechniken, die du z.B. auch aus dem Fremdsprachenunterricht kennst: 

Lernplakat/Vokabelkarten erstellen mit Fachbegriffen und Bsp. / LearningApps + Quizlet verwenden 

 

 Textverständnis üben 

 Wenn du etwas fürs Leseverstehen tun willst, genügt es nicht, einfach nur zu lesen.  

Du musst das Gelesene zusammenfassen können.  

Lies einen kurzen (Sach)text von maximal einer Seite, z.B. aus einer Zeitung/Zeitschrift. Kannst du den 

Text nun so erklären, dass andere (z.B. Mitschüler/innen, Freunde) ihn verstehen, ohne ihn selbst zu 

lesen? Bereite z.B. Fragen zum Text vor, die sie dir beantworten müssen. 

 

 Grammatik üben 

 Im Internet gibt es alte Deutsch-Jahrgangsstufentests (aus den Jahren 2004-2015) mit Lösungen zum 

Üben. Du findest sie auf der Seite des ISB:  

https://www.isb.bayern.de/schulartspezifisches/leistungserhebungen/jahrgangsstufenarbeiten-

gymnasium/deutsch/           WICHTIG: Verwende zum Üben ruhig noch einmal die Tests für die 8. Klasse. 
 

Achtung! Die Jahrgangsstufentests enthalten teils von Jahr zu Jahr wechselnde Aufgabenformen 

– also nicht verzweifeln, wenn ihr nicht alle Aufgaben so in eurem Unterricht geübt habt. 

Du kannst auch unser Arbeitsheft hernehmen und die Aufgaben, soweit möglich, noch 

einmal erledigen. Sieh dir verbesserte Aufgaben an, um festzustellen, wo deine Fehler lagen. 

Der wichtigste Tipp zum Schluss: Die Ferien sind vor allem auch zum Erholen da!  
Es dürfen also auch einige Wochen völlig frei von Schule bleiben  

Eine gute Zeit und schöne Ferien wünschen euch eure Deutschlehrer/innen der 8. Klassen! 
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