
Probeunterricht 2022 (Gymnasium) 

1. Tag – Texte verstehen 

 

Die Welt der Bienen  
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Überall summt und brummt es im Sommer auf den Wiesen. Kein Wunder, denn viele 

kleine und große Bienen, Hummeln und Schmetterlinge fliegen herum, sitzen auf einer 

Blüte und schlürfen genüsslich den Nektar aus dem Blütenkelch. Nur wenige Tierarten 

haben einen so guten Ruf wie die Honigbiene. Geprägt durch Geschichten rund um die 

Biene Maja sind Generationen von Kindern mit diesem Bild der unermüdlichen 

Bienenarbeiterin aufgewachsen. 

 

Bienen sind besonders wichtig für den Menschen: Sie sorgen dafür, dass wir reichlich 

Früchte ernten können, weil sie die Blüten der Pflanzen bestäuben. In gewagten 

Flugmanövern fliegen die Bienen von Blüte zu Blüte und sammeln Nektar und Pollen. 

Jedes Mal, wenn sie auf einer Blüte landen, bestäuben sie diese mit den eingesammelten 

Pollen. Sie helfen, dass aus den Blüten beispielsweise Äpfel, Birnen oder Kirschen 

werden. Und nicht nur das: Bienen produzieren auch Honig und Wachs, was wir beides 

bekanntlich gerne nutzen, und stellen dabei Spitzenrekorde auf. Für ein Glas Honig 

fliegen die Honigbienen, wenn man es zusammenrechnet, drei Mal um die Welt.  

 

Die meisten Honigbienen leben in sogenannten Bienenstöcken, die ihnen vom Menschen 

zur Verfügung gestellt werden. Dort legen sie Honigwaben an, in denen sie den 

gesammelten Nektar speichern und auch den Nachwuchs großziehen. Dabei sind die 

Aufgaben in einem Bienenstock klar verteilt. Die Arbeitsbienen bauen die Waben und 

sammeln die Pollen, während die Königin und die männlichen Bienen für die 

Vermehrung des Bienenvolkes sorgen.  

 

Es könnte so harmonisch in der Natur sein, doch Forscher warnen: Es besteht die 

Gefahr, dass in absehbarer Zeit die Bienen aussterben werden. Für das Verschwinden 

dieser Insekten gibt es viele Erklärungen: Neben Krankheiten trägt auch die Art und 

Weise, wie der Mensch Landwirtschaft betreibt, dazu bei. Problematisch ist zum 

Beispiel die Monokultur, also der einseitige Anbau von Pflanzen. Diese Form von 

Ackerbau bedeutet für die Insekten, dass sie nur während eines kurzen Zeitraums von 

einer Pflanzenart Nektar sammeln können. Hinzu kommt, dass Insektengifte die Tiere 

schädigen. Der Klimawandel ist ein weiterer Grund, weshalb das Bienensterben 

voranschreitet. In Deutschland ist so in den letzten zehn Jahren fast ein Drittel der 

Honigbienenvölker gestorben.  

 

Diese hohen Verluste bereiten den Bienenforschern große Sorgen: Denn wenn die 

Bienen fehlen, stehen sie nicht mehr als Bestäuber der Pflanzen zur Verfügung. Eine 

Folge wäre, dass wir dadurch keinen Honig und kein Wachs mehr bekämen. Dazu 

kommt der Umstand, dass ein Drittel unserer Nahrung ausschließlich nach der 

Bestäubung durch Bienen wächst: Hierzu zählen Äpfel, Birnen, Kirschen oder 

Pflaumen. Es entstünde eine große Lücke, wenn diese alle wegfallen würden. 

 

Um auf dieses Problem aufmerksam zu machen, haben die Vereinten Nationen 2018 

einen Weltbienentag ins Leben gerufen, der immer am 20. Mai angesetzt ist. Auch jeder 

Einzelne von uns kann etwas gegen das Bienensterben tun. Schon wenn man ein Glas 

Honig beim Imker kauft, setzt man sich dafür ein, dass er seine Bienenvölker weiterhin 

besitzen kann. Schließlich leben in Deutschland die meisten Bienenvölker bei Hobby-

Imkern. Wenn man einen eigenen Garten oder einen Balkon hat, kann man Blumen 

anpflanzen, die mit ihrem Duft und ihren Farben Bienen anlocken, damit es auch in 

Zukunft in unseren Gärten und auf den Wiesen summt und brummt. 
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https://www.geo.de/geolino/natur-und-umwelt/2875-rtkl-globale-erwaermung-klimawandel-wie-der-mensch-die-erde-veraendert
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Probeunterricht 2022 (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) Gründe für das Bienensterben …………..………….……………... 

b) Die Beliebtheit der Bienen…………………………………………… 

c) Hilfsmaßnahmen für das Überleben der Bienen ………...……….. 

                ___/ 3 P. 
 
 

 

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

a) In welchem Textabschnitt erfährst du etwas über das Zuhause der Bienen?  

O Textabschnitt 4 (Z. 21-30)    O  Textabschnitt 1 (Z. 1-6) 

O Textabschnitt 3 (Z. 15-20)    O  Textabschnitt 5 (Z. 31-36) 

 

b) In welchem Textabschnitt erfährst du etwas über die außergewöhnlichen Leistungen 
der Bienen? 

 
O Textabschnitt 2 (Z. 7-14)    O  Textabschnitt 4 (Z. 21-30) 

O  Textabschnitt 6 (Z. 37-44)    O  Textabschnitt 1 (Z. 1-6) 

 

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

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

 

 

 

1  

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösung:  1            2             3             

 

 
 
 
A 

 

 

 

B 

 

 

 

C 

 

 

 

D 

 

 

 

 

E 

 

 

F 

 

 

 

G 

 

                   ___/ 3 P. 

           

weil sie nicht mehr 
leben. Die Einseitigkeit 

beim 
Bewirtschaften von 
Feldern ist ein 
Problem,  

Wenn man Bienen 
im eigenen Garten 
einen geeigneten 
Platz bieten 
möchte,  

Bienen legen 
ungeheure 
Strecken zurück,  
 
 

weil es für die 
Bienen langweilig 
ist, immer die 
gleichen Pflanzen 
anzufliegen. 

obwohl es sehr 
anstrengend 
ist. 

kann man Blumen 
anpflanzen. 
 

da Insekten dann nur 
kurzzeitig bei einer 
Pflanzensorte 
Nahrung finden. 

 

bis sie genügend 
Nektar für ein Glas 
Honig gesammelt 
haben. 
 
 
 
 
 

 

sollte man eine 
Bienentränke 
bereitstellen.  
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4. Beim Drucken des Textes wurden Teile weggelassen. Schreibe in das 
Kästchen die Nummer des Textabschnitts, zu dem der Satz gehört. 

 

      a) Nicht nur in TV-Serien, sondern auch in Liedern wird die Biene besungen. 

 

b) Eine weitere Möglichkeit, die Bienen zu unterstützen, ist, ein Insektenhotel 
aufzustellen.  

 

c) Wie in einer Familie arbeiten dort alle zusammen. 

            ___/ 3 P. 

 

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

produzieren (Z. 12):  

 O sammeln  O verursachen          O verwenden             O herstellen 

                 ___/ 1 P. 

6. Erkläre mit deinen eigenen Worten knapp, wie die unterstrichenen 
Formulierungen zu verstehen sind. Antworte jeweils in (mindestens) 
einem vollständigen Satz.  

 

a) „Geprägt durch Geschichten rund um die Biene Maja sind Generationen von Kindern mit diesem 

Bild der unermüdlichen Bienenarbeiterin aufgewachsen.“     (Z. 4-6) 
 

_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 

b) „Die meisten Honigbienen leben in sogenannten Bienenstöcken, die ihnen vom Menschen zur 
Verfügung gestellt werden.“         (Z. 15-16)  
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

 

                       ___/ 2 P. 

 

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

a) Es gibt keine Begründungen, warum es immer weniger Bienen gibt.  

O   richtig  O   falsch O   mit Hilfe des Textes nicht zu beantworten 

b) Honigbienen leben in einer größeren Gemeinschaft als Ameisen.  

 O   richtig  O   falsch O   mit Hilfe des Textes nicht zu beantworten  

 

                       ___/ 2 P. 
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8. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4b der Goethe-Grundschule in 
Passau organisieren zum Abschluss ihres jährlichen Umweltprojekts 
einen Verkauf von Bienenprodukten. Die Ergebnisse ihrer verkauften 
Produkte siehst du hier im abgebildeten Diagramm.  

 
 

 
 

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

 

 

O  Während 2022 die Honigkerzen am beliebtesten waren, wurde im 

Vorjahr überwiegend Honigseife gekauft. 

O  Alle Käufer waren von der Qualität der Produkte begeistert. 

O Während im ersten Jahr am wenigsten Lippenpflege mit Honig gekauft 

wurde, war im darauffolgenden Jahr der Honig in Gläsern am wenigsten 

gefragt. 

O  2022 wurden doppelt so viele Wachstücher verkauft wie 2021. 

O  Weil 2021 sehr viele Honigkerzen gekauft wurden, standen ein Jahr 

später nur noch halb so viele zum Kauf zur Verfügung. 

O  Jeder, der 2022 eine Honigseife kaufte, entschied sich auch noch für 

ein Glas Honig. 

 
 

 
 
 
 
 
 

                       ___/ 1 P. 
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9.  Die folgende Textzusammenfassung über die Welt der Bienen enthält 
drei inhaltliche Fehler. Unterstreiche die Fehler und verbessere sie in der 
nebenstehenden Zeile. 

 
 

Die Pflanzenwelt leidet unter den 

Veränderungen, denn Bienen sind dafür 

verantwortlich, dass die Natur so vielfältig ist, 

wie wir sie heute kennen. Bekanntlich gibt es 

zwar ganz viele verschiedene Pflanzen, aber 

viele von ihnen möchten bestäubt werden, 

weil sie sich nur dadurch fortpflanzen 

können. Doch um das zu erreichen, müssen 

die Bienen sehr viel leisten. Bienen sind 

überflüssige Tiere, weil sie durch die 

Bestäubung der Pflanzen dafür sorgen, dass 

genügend Nektar geerntet werden kann. 

Ohne Bienen hätten wir deutlich weniger 

Nahrungsmittel zur Verfügung. Bienen sind 

beispielsweise durch Krankheiten in Gefahr, 

die ihre Existenz schützen. Doch man kann 

etwas für sie tun: Beim Kauf von Imker-Honig 

etwa unterstützt man die Bienen sehr, weil 

eine geringe Zahl von Bienen in Deutschland 

auch bei Hobby-Imkern lebt.  

 

 
 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 
           ___/ 3 P. 

 
            _____________ 

 

Insgesamt:           ________ / 20 P. 

 

 



1 
 

 

Probeunterricht 2022 (Gymnasium) 

1. Tag: Deutsch – Texte verstehen 

Erwartungshorizont – Nicht für den Prüfling bestimmt! 
 

Hinweise: 

Für jede richtige Antwort gibt es jeweils einen Punkt, wobei nur ganze Punkte vergeben 

werden.  

Kreuzt der Prüfling mehr Antworten an als gefordert, wird die (Teil-)Aufgabe mit 0 Punkten 

bewertet. Rechtschreibfehler werden nicht gewertet. 
 
 

Erwartungshorizont und Korrekturhinweise: 
 
 

 

1. Lies die folgenden Überschriften. Zu welchem Textabschnitt passen sie je-
weils am besten? Trage die Nummer des Textabschnitts in das Kästchen ein. 

 

a) Gründe für das Bienensterben …………..………….…………………… 

b) Die Beliebtheit der Bienen……………………………………………. 

c) Hilfsmaßnahmen für das Überleben der Bienen……………………. 

                ___/ 3 P. 
 
 

 

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

a) In welchem Textabschnitt erfährst du etwas über das Zuhause der Bienen? 

O Textabschnitt 4 (Z. 21-30)    O  Textabschnitt 1 (Z. 1-6) 

X  Textabschnitt 3 (Z. 15-20)    O  Textabschnitt 5 (Z. 31-36) 

 

b) In welchem Textabschnitt erfährst du etwas über die außergewöhnlichen Leistungen 
der Bienen? 

 
X  Textabschnitt 2 (Z. 7-14)    O Textabschnitt 4 (Z. 21-30) 

O Textabschnitt 6 (Z. 37-44)    O Textabschnitt 1 (Z. 1-6) 

 

                 ___/ 2 P. 

4 

1 

6 
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3. Ordne jedem Kästchen aus der linken Spalte eines aus der rechten Spalte zu. 
Gib unten an, welcher Buchstabe zu welcher Zahl passt (Beispiel: 4 H). Achte 
darauf, dass sich zum Text passende Angaben ergeben. 

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

 

 

 

1  

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösung:  1     E     2     D      3      F     

 

 
 
 
A 

 

 

 

B 

 

 

C 

 

 

 
D 

 

 

 

E 

 

 

F 

 

 

 

G 

 

 

 

 

                   ___/ 3 P. 

           

weil sie nicht mehr leben. Die Einseitigkeit beim 
Bewirtschaften von Feldern 
ist ein Problem,  

Wenn man Bienen im 
eigenen Garten einen 
geeigneten Platz bieten 
möchte,  

 

Bienen legen ungeheure 
Strecken zurück,  

 

weil es für die Bienen 
langweilig ist, immer die 
gleichen Pflanzen 
anzufliegen. 
 

obwohl es sehr anstrengend 
ist. 

kann man Blumen 
anpflanzen. 
 

da Insekten dann nur 
kurzzeitig bei einer 
Pflanzensorte Nahrung 
finden. 

 

bis sie genügend Nektar für 
ein Glas Honig gesammelt 
haben. 
 
 
 
 

 sollte man eine Bienentränke 
bereitstellen.  
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4. Beim Drucken des Textes wurden Teile weggelassen. Schreibe in das 
Kästchen die Nummer des Textabschnitts, zu dem der Satz gehört. 

 
      a) Nicht nur in TV-Serien, sondern auch in Liedern wird die Biene besungen. 

 

b) Eine weitere Möglichkeit, die Bienen zu unterstützen, ist, ein Insektenhotel 
aufzustellen.  

 

c) Wie in einer Familie arbeiten dort alle zusammen. 

 

            ___/ 3 P. 

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

 produzieren (Z. 12):  

 O sammeln  O verursachen          O verwenden              X herstellen 

                 ___/ 1 P. 

 

6. Erkläre mit deinen eigenen Worten knapp, wie die unterstrichenen 
Formulierungen zu verstehen sind. Antworte jeweils in (mindestens) 
einem vollständigen Satz.  

 

a) „Geprägt durch Geschichten rund um die Biene Maja sind Generationen von Kindern mit 
diesem Bild der unermüdlichen Bienenarbeiterin aufgewachsen.“ (Z. 4-6) 
 

fleißig, tüchtig, emsig 
 

b) „Die meisten Honigbienen leben in sogenannten Bienenstöcken, die ihnen vom Menschen 
zur Verfügung gestellt werden.“ (Z. 15-16)  

 

     gegeben, (an-) geboten 
 

Hinweis: In beiden Fällen sind weitere passende Antworten (beispielsweise auch Umschreibungen)  

möglich. Umgangssprachliche Wendungen sollten jedoch vermieden werden. 
 

                       ___/ 2 P. 

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

a) Es gibt keine Begründungen, warum es immer weniger Bienen gibt.  

O   richtig  X   falsch O   mit Hilfe des Textes nicht zu beantworten 

b) Honigbienen leben in einer größeren Gemeinschaft als Ameisen.  

 O   richtig  O   falsch X   mit Hilfe des Textes nicht zu beantworten  

 

                       ___/ 2 P. 

1 

6 

3 
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8. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4b der Goethe-Grundschule in 
Passau organisieren zum Abschluss ihres jährlichen Umweltprojekts 
einen Verkauf von Bienenprodukten. Die Ergebnisse ihrer verkauften 
Produkte siehst du hier im abgebildeten Diagramm.  

 
 

                             
 

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

 

 

O Während 2022 die Honigkerzen am beliebtesten waren, wurde im 

Vorjahr überwiegend Honigseife gekauft. 

O  Alle Käufer waren von der Qualität der Produkte begeistert. 

X Während im ersten Jahr am wenigsten Lippenpflege mit Honig gekauft 

wurde, war im darauffolgenden Jahr der Honig in Gläsern am wenigsten 

gefragt. 

O  2022 wurden doppelt so viele Wachstücher verkauft wie 2021. 

O  Weil 2021 sehr viele Honigkerzen gekauft wurden, standen ein Jahr 

später nur noch halb so viele zum Kauf zur Verfügung. 

O Jeder, der 2022 eine Honigseife kaufte, entschied sich auch noch für 

ein Glas Honig. 

 

 

 

                       ___/ 1 P. 
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9.  Die folgende Textzusammenfassung über die Welt der Bienen enthält 
drei inhaltliche Fehler. Unterstreiche die Fehler und verbessere sie in der 
nebenstehenden Zeile. 

 
 

Die Pflanzenwelt leidet unter den 

Veränderungen, denn Bienen sind dafür 

verantwortlich, dass die Natur so vielfältig ist, 

wie wir sie heute kennen. Bekanntlich gibt es 

zwar ganz viele verschiedene Pflanzen, aber 

viele von ihnen möchten bestäubt werden, weil 

sie sich nur dadurch fortpflanzen können. Doch 

um das zu erreichen, müssen die Bienen sehr 

viel leisten. Bienen sind überflüssige Tiere, weil 

sie durch die Bestäubung der Pflanzen dafür 

sorgen, dass genügend Nektar geerntet 

werden kann. Ohne Bienen hätten wir deutlich 

weniger Nahrungsmittel zu Verfügung. Bienen 

sind beispielsweise durch Krankheiten in 

Gefahr, die ihre Existenz schützen. Doch man 

kann etwas für sie tun: Beim Kauf von Imker-

Honig etwa unterstützt man die Bienen sehr, 

weil eine geringe Zahl von Bienen in 

Deutschland auch bei Hobby-Imkern lebt.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

besondere, bedeutsame, wichtige, 
notwendige 
 

 

 

 

bedrohen, gefährden 

 

 

große, die größte 

 
           ___/ 3 P. 

 
            _____________ 

 

Insgesamt:           ________ / 20 P. 
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Bewertungsschlüssel: 

    20 – 19  Punkte  Note 1 

    18 – 16 Punkte  Note 2 

    15 – 13  Punkte  Note 3 

    12 – 10 Punkte  Note 4 

    09 – 07 Punkte  Note 5 

    06 –   0 Punkte  Note 6 
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Probeunterricht 2022 (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. 

 

In den Sommerferien besuchte ich meinen Opa Hans, der in einem kleinen Dorf am 

Waldrand wohnt. Im Frühjahr hatte mein Opa eine Blumenwiese gesät und jetzt 

blühten dort die Wildblumen und Kräuter. An einem warmen Nachmittag legte ich 

mich in den Garten. Alles war so still, dass man nur die Bienen summen hörte, ich 

beobachtete die Wolken über mir und irgendwann fielen mir die Augen zu. Plötzlich 

war ich wieder hellwach. Was war das?  

 

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. 

 

 
 

Garten - Kuchen - Wespe 
 

 

 

3. Aufgabe: Wie baue ich eine Insekten-Dose? (Vorgangsbeschreibung) 

  Bienen und andere Insekten freuen sich über einen passenden Ort zum Nisten. So 
kannst du aus leeren Blechdosen ohne Deckel bunte Nisthilfen bauen, die auch noch 
sehr hübsch aussehen.  

• Beschreibe genau, was du dazu benötigst und wie du die Insektendose Schritt für Schritt 
  bastelst.  

• Die Bilder auf der nächsten Seite zeigen dir, wie du dabei vorgehst. 

 

Bitte umblättern! 
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Erwartungshorizont 

Vorgangsbeschreibung „Wie baue ich eine Insektendose“ 

 

 

Bild 1 

Benötigte Materialien nennen:  

 1 leere Konserven-/Blechdose ohne Deckel  
 2 Wollknäuel: 1 gelbe/helle und 1 schwarze/dunkle Wolle  
 Schere  
 2 Kronkorken/Flaschendeckel 
 Schwarzer/dunkler Filzstift  
 Klebstoff  
 Draht/Schnur  
 Füllmaterial wie z.B. Bambusrohr/Schilfrohr/kleine Zweige oder Strohhalme  

Bild 2 

Die Dose abwechselnd mit schwarzer und gelber/heller Wolle umwickeln. Den Faden jeweils 

immer abschneiden und mit dem neuen Faden verknoten.  

Bild 3 

Für die Insektenbeinchen sechs gleich lange Fäden aus dem schwarzen Wollknäuel an die 

Unterseite der Dose knoten.  

Bild 4 

Für die Augen mit einem schwarzen/dunklen Filzstift jeweils einen schwarzen Punkt/Kreis 

auf die weiße Seite / auf die Innenseite der Kronkorken malen und diese auf dem Boden der 

Dose/der Rückseite mit Klebstoff festkleben.  

Bild 5 

Bambusrohr/Schilfrohr/kleine Zweige/Strohhalme als Füllmaterial in die leere Dose stecken.  

Bild 6 

Die Dose mit einem Draht/einer Schnur umwickeln und die Drahtenden miteinander 

verdrehen/die Schnur verknoten und die Dose an einem geeigneten Platz im Garten/an 

einem Baum aufhängen.  
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Korrekturhinweise 

 

Inhalt: 

 

 Form der geschlossenen, sprachlich zusammenhängenden Darstellung 

 verständliche und nachvollziehbare Beschreibung (auch ohne Bilder verständlich) 

 richtige Reihenfolge der Beschreibung 

 

Sprache: 

 

 Verwendung der richtigen Begriffe 

 sachlicher Sprachstil (keine persönlichen Meinungen und Bewertungen), keine 

Umgangssprache 

 vollständige Sätze 

 durchgängige Verwendung der Ich-/Man-/Befehlsform, ggf. Passivform 

 Wechsel der Satzanfänge 

 Verknüpfung von aufeinander folgenden Handlungsschritten 

 Vermeidung von Wortwiederholungen 

 Zeitform: Präsens, Vorzeitigkeit: Perfekt 

 

 

 Einbettung in eine kommunikative Situation (z.B. Brief, E-Mail) möglich, 

adressatengerechte Umsetzung wird positiv bewertet  

 

 

 Berücksichtigung der formalen Gestaltung bei der Bewertung 
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Probeunterricht 2022 (Gymnasium)  

2. Tag: Deutsch – Richtig schreiben 
 
 

 

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

1. Lückendiktat 

Die Klassenlehrerin erzählt den Schülerinnen und Schülern der Klasse 4b der Goethe-

Grundschule in Passau im HSU-Unterricht von Imkern. 

Trage im folgenden Text jeweils das Wort ein, das dir an dieser Stelle diktiert 

wird.  

Imker bieten Kurse an, in denen ____________________ lernt, wie mit Bienen umzugehen ist. 

Denn ein Imker muss gut mit den ____________________________ der Bienen vertraut sein, 

um den Honig, den die kleinen Krabbeltierchen produzieren, ernten zu können. Der Imker gibt 

den Bienen einen sicheren ______________________________, indem er ihnen Kästen zur 

Verfügung stellt, in die sie ihre Waben bauen können. Er hält die Kästen sauber, versorgt die 

Bienen mit Trinkwasser, entfernt ________________________________ alte Waben und 

______________________________, ob die Bienen ____________________________ sind. 

_________________________ bringt er die Bienenvölker zu geeigneten Stellen, an denen sie 

viel Futter finden, zum Beispiel zu __________________________ Feldern. Und natürlich 

erntet er den Honig. Dazu werden die Waben aus dem _______________________ 

genommen und mit hoher Geschwindigkeit in einer __________________________ 

geschleudert. Dabei wird der Honig aus den Wachswaben gelöst. Als 

_____________________________ für den Honig erhalten die Bienen Zuckerwasser als 

______________________________ für den Winter. 
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2. Fehlertext 
 

Danach erzählt sie ihnen etwas über die Geschichte der Bienen. 

In diesem Abschnitt sind 10 Rechtschreibfehler enthalten. Schreibe den 

vollständigen Text fehlerfrei ab. Zur Hilfestellung kannst du die falschen Wörter 

unterstreichen.  

Zahlreiche Menschen haben schon vor mehr als 13 000 Jahren den Honig wilder 

Bienen gesamelt. Und über 5 000 Jahre ist es her, dass die Ägypter Bienen in 

Tonrören zur gewinnung von Honig gehalten haben. Aber wustet ihr, dass es neben 

der Honigbiene noch über Fünfhundert Wildbienenarten in Deutschland giebt? Und 

ist euch fielleicht bekannt, dass alle diese Bienen und andere Insekten zusammen 

etwa 80 Prozent aller Obstsorten und Gemüsepflanzen besteuben? So hapt ihr 

diesen kleinen Tierchen acht von zehn Kirschen in eurem Eißbecher zu verdanken! 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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3. Rechtschreibstrategien 

 

Im Unterricht unterhalten sich Julia und Jakob aus der Klasse 4b über die 

Rechtschreibung von wichtigen Begriffen zum Thema Bienen. Sie überlegen 

sich, wieso die fett gedruckten Wörter im folgenden Kasten so geschrieben 

werden müssen. 

 

In den Waben schwirren Bienen umher. 

 

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 Satzanfänge groß geschrieben werden. 

B      … weil der betonte Vokal sich im Plural (Mehrzahl) ändert. 

C     … weil man einen Artikel (Begleiter) davorsetzen kann. 

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

E     … weil mir das Wort im Plural (Mehrzahl) einen Hinweis gibt. 

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

 

Ich schreibe „Waben“ mit nur einem „b“, … 

 

„Bienen“ schreibe ich groß, … 

 

Ich schreibe „schwirren“ mit „rr“, … 
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Probeunterricht 2022 (Gymnasium)  

2. Tag: Deutsch – Richtig schreiben 
 

Erwartungshorizont – Nicht für den Prüfling bestimmt! 
 

Vorbemerkungen gegenüber den Schülern: 

1.  Erläutern der drei Aufgabenformate im Einführungsteil 

2.  Hinweis auf leserliche Schrift 

3.  Hinweis auf Beachtung von Umlaut- und Satzzeichen, Einhalten des Randes 

4.  Hinweis auf Unzulässigkeit von Abkürzungen 

5.  Hinweis auf die korrekte Schreibung des Wortes „Ägypter“ im Fehlertext 

 

Ablauf der Rechtschreibaufgaben: 

1. Austeilen der Blätter 

2. Lückendiktat: Der Text wird zunächst vollständig vorgelesen. Beim anschließenden 

Diktieren wird jeder unterstrichene Sinnabschnitt zweimal vorgelesen und genügend 

Zeit zum Eintragen der diktierten Wörter gegeben. Der übrige Teil wird nur einmal 

vorgelesen. Am Ende wird der vollständige Text noch einmal langsam vorgelesen. 

3. Anschließend: Bearbeiten der Aufgaben 2 und 3 

 

Lösungen: 

1. Lückendiktat               (maximal 12 Fehler) 

Die Klassenlehrerin erzählt den Schülerinnen und Schülern der Klasse 4b der Goethe-

Grundschule in Passau im HSU-Unterricht von Imkern. 

Imker bieten Kurse an, in denen man lernt, / wie mit Bienen umzugehen ist. Denn ein Imker 

muss gut mit den Gewohnheiten der Bienen vertraut sein, / um den Honig, den die kleinen 

Krabbeltierchen produzieren, ernten zu können. Der Imker gibt den Bienen einen sicheren 

Platz, / indem er ihnen Kästen zur Verfügung stellt, in die sie ihre Waben bauen können. Er hält 

die Kästen sauber, versorgt die Bienen mit Trinkwasser, / entfernt regelmäßig alte Waben / und 

kontrolliert, / ob die Bienen gesund sind. / Außerdem bringt er die Bienenvölker zu 

geeigneten Stellen, / an denen sie viel Futter finden, / zum Beispiel zu blühenden Feldern. / 

Und natürlich erntet er den Honig. / Dazu werden die Waben aus dem Stock genommen / und 

mit hoher Geschwindigkeit in einer Maschine geschleudert. / Dabei wird der Honig aus den 

Wachswaben gelöst. / Als Ersatz für den Honig / erhalten die Bienen Zuckerwasser als 

Nahrung für den Winter.  
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2. Fehlertext         (maximal 10 Fehler) 

 

Danach erzählt sie ihnen etwas über die Geschichte der Bienen. 

Zahlreiche Menschen haben schon vor mehr als 13 000 Jahren den Honig wilder Bienen 

gesammelt. Und über 5 000 Jahre ist es her, dass die Ägypter Bienen in Tonröhren zur 

Gewinnung von Honig gehalten haben. Aber wusstet ihr, dass es neben der Honigbiene 

noch über fünfhundert Wildbienenarten in Deutschland gibt? Und ist euch vielleicht 

bekannt, dass alle diese Bienen und andere Insekten zusammen etwa 80 Prozent aller 

Obstsorten und Gemüsepflanzen bestäuben? So habt ihr diesen kleinen Tierchen acht 

von zehn Kirschen in eurem Eisbecher zu verdanken! 

3. Rechtschreibstrategien       (maximal 3 Fehler) 

 

Im Unterricht unterhalten sich Julia und Jakob aus der Klasse 4b über die 

Rechtschreibung von wichtigen Begriffen zum Thema Bienen. Sie überlegen sich, 

wieso die fett gedruckten Wörter im folgenden Kasten so geschrieben werden 

müssen. 

 

In den Waben schwirren Bienen umher. 

 

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 Satzanfänge groß geschrieben werden. 

B      … weil der betonte Vokal sich im Plural (Mehrzahl) ändert. 

C     … weil man einen Artikel (Begleiter) davorsetzen kann. 

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

E     … .weil mir das Wort im Plural (Mehrzahl) einen Hinweis gibt. 

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

 

Ich schreibe „Waben“ mit nur einem „b“, …  

 

„Bienen“ schreibe ich groß, … 

 

Ich schreibe „schwirren“ mit „rr“, … 

 D 

C 

F 
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Hinweise zur Bewertung: 

1. Jedes falsche Wort bzw. jede unzutreffende Antwort wird als ein Fehler gezählt. Bei der 2. 
Aufgabe werden alle Fehler (nicht nur die Fehlerwörter!) gewertet.  

2. Es gibt keine halben Fehler, auch falsche oder nicht gesetzte Satzzeichen, Trennungsfehler 
sowie nicht gesetzte Umlaut-Striche gelten als ganze Fehler. 

3. Jedes falsch geschriebene Wort zählt als ein Fehler, ebenso jedes ausgelassene, zu viel oder 
ersatzweise geschriebene Wort. 

4. In einem Wort wird nur ein Fehler gezählt, auch wenn mehrere Fehler vorhanden sind.  

5. Bei der dritten Aufgabe wird für jedes falsche Kästchen ein Fehler gewertet. 

6. Ein Wort, das wiederholt falsch geschrieben ist, wird nur einmal als Fehler gewertet 
(ausgenommen Grammatikfehler). 

7. Eindeutige und einwandfreie Berichtigungen zählen nicht als Fehler. 

 

Die Fehler aus den Rechtschreibaufgaben 1, 2 und 3 werden addiert. 

 

Bewertungsschlüssel: 

 

    0 – 2  Fehler  Note 1 

    3 – 4  Fehler  Note 2 

    5 – 6  Fehler  Note 3 

    7 – 8  Fehler  Note 4 

    9 – 10  Fehler  Note 5 

    ab 11  Fehler  Note 6 
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Probeunterricht 2022 (Gymnasium)  

2. Tag: Deutsch – Sprache untersuchen  

 

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

 

Ein lehrreicher Besuch beim Imker 

Frau Heller, die Lehrerin der Klasse 4b der Goethe-Grundschule in Passau, liebt die Natur. Ihr 
ist es auch wichtig, ihren Schülerinnen und Schülern möglichst oft Einblicke in das Leben 
verschiedener Tiere zu geben – und zwar nicht nur durch Lehrbücher oder Filme, sondern 
hautnah. Weil im HSU-Unterricht momentan die Insekten behandelt werden, fragt Frau Heller 
kurzerhand ihren Nachbarn Kurt, der fünf Bienenvölker besitzt, ob sie ihm mit ihrer Klasse am 
Wandertag einen Besuch abstatten dürfe. Der Imker Kurt sagt sofort zu, denn es bereitet ihm 
Freude, andere für das interessante Leben der Bienen zu begeistern. 

 

1. 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:                                                                                                                            
stundenlang: Nomen (Namenwort)            +     Adjektiv (Eigenschaftswort)      

 

Gleich zu Beginn dürfen sich alle zur Stärkung einen Leckerbissen zubereiten: 
ein Butterbrot, auf das sie einen Esslöffel mit Honig träufeln dürfen. 

 

a) Leckerbissen:  ……………….…………… + ………………………………….       

b) Butterbrot:   ……………….…………… + ………………………………….       

c) Esslöffel:            ……………….…………… + ………………………………….       
             ___/ 3 P. 
 

2. Ersetze die jeweils unterstrichenen Wörter durch ein Synonym (ein 
bedeutungsgleiches Wort derselben Wortart).  

 

 

Jakob allerdings hat überhört, dass er den Löffel verwenden soll. Aufgrund 

dessen versucht er, den Honig durch Umdrehen des Glases auf sein Brot 

zu träufeln. 

        

 allerdings:            ……………………………………………. 

 verwenden:         ……………….…………….……………. 

           aufgrund dessen:    ……………….……………….…………. ___/ 3 P. 
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3. Suche aus dem folgenden Satz ein Beispiel für den 1. Fall und ein Beispiel 
für den 3. Fall heraus. Schreibe das Beispiel auf. 

 
 
Während einige Mitschüler Jakobs Ungeschicklichkeit belächeln, bietet 
Julia ihm ihre Hilfe an. 

 1. Fall: ……………….……………….………….  

 3. Fall:  ……………….……………….………….  

  ___/ 2 P. 

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

 

Der süße Geschmack des Honigs bereitet allen Freude, die an dem 
Umweltprojekt teilnehmen. 

  

 Nomen 

(Namenwort) 

Verb 

(Tunwort) 

Adjektiv 

(Eigenschaftswort) 

 x süße 

Geschmack  x 

Freude x  

 

  ___/ 3 P. 
 
 
 

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

 
 
Wortspeicher: 

BLUMEN - SONNIG - JEDOCH - ARBEITEN - EIN - NEKTAR - WIESE - IHR -  

STICHT - GEMEINSCHAFT - GELB - DENN - TÄGLICH - MÜHEVOLL - SEINE  

 

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

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

     Pronomen (Fürwort): ……………….……………….…………. 
             ___/ 3 P. 
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6. Setze die Wörter in Klammern in der grammatikalisch richtigen Form in die 
Lücken ein. 

 

Der Imker erklärt viel über das Leben der……………………..………. (emsig) Bienen in  

………………………… (ihr) Bienenstock.  Die Mädchen und Jungen bekommen auch 

hautnah mit, wie spannend das Beobachten des  ….……………………………………… 

(Bienenvolk) ist. Sie müssen dabei darauf achten, keine ruckartigen und schnellen 

Bewegungen zu machen. 

 ___/ 3 P. 

 

 

7. Bestimme die Satzglieder.  

a) Trenne die einzelnen Satzglieder durch Striche voneinander ab: 

 
 

Mittlerweile  haben  alle  in  ihren  Köpfen  viele  interessante  Informationen. 
 

              

  ___/ 1 P. 

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

Satzergänzung im 
4. Fall  

 

Prädikat 
(Satzkern / 

Satzaussage)  

 

 

Zeitangabe 
 

Subjekt 
(Satzgegenstand) 

 

Ortsangabe 

  

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

 
 ___/ 2 P. 
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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 Lehrer bietet allen einen Bienenstich1 an. 

    ¹ Ein Bienenstich ist ein Kuchen mit Sahne, Honig und Mandeln. 
 

a) Zukunft: 
 
      ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
      ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

b) 1. Vergangenheit: 
 

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

 

c) 2. Vergangenheit: 
 

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

   ___/ 3 P. 

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. 

Peter kennt Bienenstich als Kuchen nicht. Er schüttelt den Kopf. 

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

 . ___/ 1 P. 

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

 

Der Imker gibt Peter dennoch einen Teller mit einem Stück Bienenstich in die Hand. 

 
   

   Satzergänzung im 3. Fall        Zeitangabe     Satzergänzung im 4. Fall 

             ___/ 1 P. 
 

 Insgesamt:            ___/ 25 P. 
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Probeunterricht 2022 (Gymnasium)  

2. Tag: Deutsch – Sprache untersuchen  

Erwartungshorizont – Nicht für den Prüfling bestimmt! 

 

Korrekturhinweise: 

Im Erwartungshorizont werden nicht alle möglichen Lösungen aufgeführt, weitere korrekte 

Antworten sind denkbar und zulässig. Für jede richtige Antwort gibt es jeweils einen Punkt, wobei 

nur ganze Punkte vergeben werden.  

Kreuzt der Prüfling mehr Antworten an als gefordert, wird die (Teil-)Aufgabe mit 0 Punkten 

bewertet. Rechtschreibfehler werden nicht gewertet. In den Schülerantworten sind die lateinischen 

und die deutschen Fachbegriffe zulässig. 

 

 

Ein lehrreicher Besuch beim Imker 

Frau Heller, die Lehrerin der Klasse 4b der Goethe-Grundschule in Passau, liebt die Natur. Ihr ist 
es auch wichtig, ihren Schülerinnen und Schülern möglichst oft Einblicke in das Leben 
verschiedener Tiere zu geben - und zwar nicht nur durch Lehrbücher oder Filme, sondern hautnah. 
Weil im HSU-Unterricht momentan die Insekten behandelt werden, fragt Frau Heller kurzerhand 
ihren Nachbarn Kurt, der fünf Bienenvölker besitzt, ob sie ihm mit ihrer Klasse am Wandertag 
einen Besuch abstatten dürfe. Der Imker Kurt sagt sofort zu, denn es bereitet ihm Freude, andere 
für das interessante Leben der Bienen zu begeistern. 

 

1. 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:                                                                                                                            
stundenlang: Nomen (Namenwort)            +     Adjektiv (Eigenschaftswort)      

 
 

Gleich zu Beginn dürfen sich alle zur Stärkung einen Leckerbissen zubereiten: 
ein Butterbrot, auf das sie einen Esslöffel mit Honig träufeln dürfen. 

 

a) Leckerbissen:  Adjektiv + Nomen       

b) Butterbrot:   Nomen + Nomen 

c) Esslöffel:            Verb + Nomen 

             ___/ 3 P. 
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2. Ersetze die jeweils unterstrichenen Wörter durch ein Synonym (ein 
bedeutungsgleiches Wort derselben Wortart).  

 

 

Jakob allerdings hat überhört, dass er den Löffel verwenden soll. Aufgrund 

dessen versucht er, den Honig durch Umdrehen des Glases auf sein Brot zu 

träufeln. 

       allerdings:          aber, jedoch 

 verwenden:       gebrauchen, benutzen, nehmen 

           aufgrund dessen: deshalb, deswegen 

 

 Weitere Begriffe sind möglich. ___/ 3 P. 

 

3. Suche aus dem folgenden Satz ein Beispiel für den 1. Fall und ein Beispiel für 
den 3. Fall heraus. Schreibe das Beispiel auf. 

 
 
Während einige Mitschüler Jakobs Ungeschicklichkeit belächeln, bietet Julia 
ihm ihre Hilfe an. 

 1. Fall:   (einige) Mitschüler / Julia 

 3. Fall:   ihm                          

  ___/ 2 P. 

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

 

Der süße Geschmack des Honigs bereitet allen Freude, die an dem 
Umweltprojekt teilnehmen. 

  

 Nomen 

(Namenwort) 

Verb 

(Tunwort) 

Adjektiv 

(Eigenschaftswort) 

   Süßigkeit / Süße x süße 

Geschmack schmecken x 

Freude x freudig / erfreulich / erfreut 

 

    
Weitere Lösungswörter sind möglich, auch Partizipien (Spalte „Adjektiv“). 

Artikel sind fakultativ.          ___/ 3 P. 
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5. Finde aus dem Wortspeicher jeweils ein Beispiel für die genannten Wortarten. 

 
 
Wortspeicher: 

BLUMEN - SONNIG - JEDOCH - ARBEITEN - EIN - NEKTAR - WIESE - IHR  -  

STICHT - GEMEINSCHAFT - GELB - DENN - TÄGLICH - MÜHEVOLL - SEINE  
 

 Adjektiv (Eigenschaftswort):  mühevoll, sonnig, gelb, täglich 

     Verb (Tunwort):  sticht, arbeiten 

     Pronomen (Fürwort): ihr/Ihr, seine 
             ___/ 3 P. 

 

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

Der Imker erklärt viel über das Leben der emsigen Bienen in ihrem Bienenstock.  Die 

Mädchen und Jungen bekommen auch hautnah mit, wie spannend das Beobachten des 

Bienenvolk(e)s ist. Sie müssen dabei darauf achten, keine ruckartigen und schnellen 

Bewegungen zu machen.         ___/ 3 P. 

 

7. Bestimme die Satzglieder.  

a) Trenne die einzelnen Satzglieder durch Striche voneinander ab: 

 
 

Mittlerweile I haben I alle I in ihren Köpfen  I viele interessante Informationen. 
 

              

  ___/ 1 P. 

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

Satzergänzung im 
4. Fall  

 

Prädikat 
(Satzkern / 

Satzaussage)  

 

 

Zeitangabe 
 

Subjekt 
(Satzgegenstand) 

 

Ortsangabe 

  

   Viele interessante Informationen haben mittlerweile alle in ihren Köpfen. 
 

Bewertung: 

- 2 Punkte: Alle Satzglieder stehen im veränderten Satz an der richtigen Stelle. 

- 1 Punkt: Mindestens 3 Satzglieder stehen im veränderten Satz an der richtigen Stelle. 

- 0 Punkte: Weniger als 3 Satzglieder stehen im veränderten Satz an der richtigen Stelle.       ___/ 2 P. 
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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 Lehrer bietet allen einen Bienenstich1 an. 

    ¹ Ein Bienenstich ist ein Kuchen mit Sahne, Honig und Mandeln. 
 

a) Zukunft: 
 

    Der Lehrer wird allen einen Bienenstich anbieten.       

b) 1. Vergangenheit: 
 

     Der Lehrer bot allen einen Bienenstich an.       

c) 2. Vergangenheit: 
 

    Der Lehrer hat allen einen Bienenstich angeboten.       

Pro  Teilaufgabe jeweils ein Punkt; die korrekte Form muss im vollständigen Satz stehen ___/ 3 P. 

 

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. 

Peter kennt Bienenstich als Kuchen nicht. Er schüttelt den Kopf. 

Weil Peter Bienenstich als Kuchen nicht kennt, schüttelt er den Kopf. /  

Peter kennt Bienenstich als Kuchen nicht, weshalb er den Kopf schüttelt. / 

Peter kennt Bienenstich als Kuchen nicht, deswegen schüttelt er den Kopf. /  

Peter kennt Bienenstich als Kuchen nicht, sodass er den Kopf schüttelt.  

     Weitere korrekte Antworten sind möglich.      . ___/ 1 P. 

 

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

Der Imker gibt Peter dennoch einen Teller mit einem Stück Bienenstich in die Hand. 

 
   

   Satzergänzung im 3. Fall     x  Zeitangabe     Satzergänzung im 4. Fall 

             ___/ 1 P. 

 Insgesamt:            ___/ 25 P. 
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 Bewertungsschlüssel: 

   25 – 23 Punkte  Note 1 

   22 – 20  Punkte  Note 2 

   19 – 17  Punkte  Note 3 

   16 – 13  Punkte  Note 4 

   12 – 09 Punkte  Note 5 

   08 –   0 Punkte  Note 6 

 



Quellen:  

https://www.geo.de/geolino/natur-und-umwelt/4487-rtkl-bienensterben-rettet-

die-bienen aufgerufen am 20.9.2021 

https://www.bmu-kids.de/wissen/pflanzen-und-tiere/biologische-vielfalt/bienen/ 

aufgerufen am 27.9.2021 

https://www.kindernetz.de/wissen/tierlexikon/steckbrief-biene-100.html 

aufgerufen am 27.9.2021 

https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/bienen/index.php5 aufgerufen am 

27.9.2021 

 

https://www.bmu-kids.de/wissen/pflanzen-und-tiere/biologische-vielfalt/bienen/
https://www.kindernetz.de/wissen/tierlexikon/steckbrief-biene-100.html%20aufgerufen%20am%2027.9.2021
https://www.kindernetz.de/wissen/tierlexikon/steckbrief-biene-100.html%20aufgerufen%20am%2027.9.2021
https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/bienen/index.php5



