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Klassenarbeit zur Grammatik / WS 1 
(Wirtschaftsschule / Niveau: sehr leicht) 

 
__________________________________________________________
 

1. Forme die direkte in die indirekte Rede um 
 

1. Reinhard sagte: „Ich war mit der Note nicht zufrieden.“ 
..., er sei mit der Note nicht zufrieden gewesen. 

2. Sabine fragte Reinhard: „Warum schreibst du im 
Deutschunterricht kaum mit?“ 

..., warum er im Deutschunterricht kaum mitschreibe. 
3. Tamara behauptete: „Ich rührte noch nie eine Zigarette an!“ 

..., sie habe noch nie eine Zigarette angerührt. 
4. Franz sagte Philipp: „Komm und rauch mit mir!“ 

..., er solle kommen und mit ihm rauchen. 
5. Philipp sagte zu Franz: „Oh, das tue ich gerne!“ 

..., das tue er gerne. 
6. Agathe sagte zum Lehrer: „Sie müssen mir glauben, ich habe 

noch nie geschwätzt und passe ständig im Unterricht auf.“ 
..., er müsse ihr glauben, sie habe noch nie geschwätzt und passe 
ständig im Unterricht auf. 

7. Der Lehrer sagte zu Agathe: „Auch wenn du mich immer 
anstrahlst, ich glaube dir nicht.“ 

..., auch wenn sie ihn immer anstrahle, er glaube ihr nicht. 
8. Agathe sagte zum Lehrer: „Können diese Augen lügen?“ 

..., ob diese Augen lügen könnten. 
9. Der Lehrer fragte Sandra: „Was sagten deine 

Fechtkameradinnen zu deinem Europakampf?“ 
..., was ihre Fechtkameradinnen zu ihrem Europakampf gesagt hätten. 

10. Viola sagte zum Lehrer: „Beim Fechtkampf bin ich die 
wahre Viola. Da haue ich fast alle von der Planche. Zusammen 
mit den anderen sind wir ein super Team.“ 

..., beim Fechtkampf sei sie die wahre Viola. Da haue sie fast alle von 
der Planche. Zusammen mit den anderen seien sie ein super Team. 
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2. Zeiten 
 

1. Bestimme Aktiv oder Passiv,  nenne die entsprechende Zeit! 
 

1. Daniel ist beim Fußball verletzt worden.  
P / Perfekt 

2. Swetlana hat durch ihre vielen Discobesuche einen 
Hörschaden bekommen. 

A / Perfekt 
3. Nachdem der Mercedes angehalten hatte, 

A / Plusquamperfekt 
stieg Alev aus, 

A / Präteritum 
hat ihren Lehrer freundlich gegrüßt 

A / Perfekt 
und holte sich einen super Döner. 

A / Präteritum 
4. Die Trompete wird von Christin gespielt, 

P / Präsens 
vor kurzem ist sie zu einem Musikständchen geholt worden. 

P / Perfekt 
5. Nachdem Sandra sich dauernd gemeldet hatte, 

A / Plusquamperfekt 
war sie ganz sauer, 

A / Präteritum 
weil sie nicht d’rangenommen worden ist. 

P / Perfekt 
 

2. Bilde Sätze 
 

1. beißen, Passiv, Plusquamperfekt 
der Mann war gebissen worden. 

2. singen, Passiv, Futur I 
das Lied wird gesungen werden. 

3. ausfechten, Passiv, Imperfekt 
der Kampf wurde ausgefochten. 

4. fechten, Aktiv, Perfekt 
Sandra hat gefochten. 

5. zuende sein, Aktiv, Präsens 
die Klassenarbeit ist zuende. 
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