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Jahrgangsstufentest

DEUTSCH
für die
Jahrgangsstufe 6
an bayerischen
Realschulen

Note:
Name: ______________________________________

Klasse:

6 ___

Punkte:

Einlesezeit:
Arbeitszeit:

5 Minuten (nur Textblatt!)
45 Minuten

Umfang:

7 Seiten mit insgesamt
18 Aufgaben

/60
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Aufgabe 1

4 Punkte

a) Warum sind gemäß dem Text viele Pfeifsprachen bedroht? Kreuze die zwei richtigen
Antworten an.
Die Pfeifsprachen sind bedroht, …
weil sie heute niemand mehr lernen will.
weil es Handys gibt.
weil sich Wissenschaftler dafür nicht interessieren.
weil sie über längere Zeit kaum mehr erlernt wurden.
weil es immer weniger Hirten in Mexiko gibt.
weil die Hirten sie nicht mehr benutzen.

b) Warum ist die Pfeifsprache bei Schülern auf La Gomera so beliebt? Nenne zwei Gründe.
Die Pfeifsprache ist bei Schülern auf La Gomera so beliebt, weil …
(1) ________________________________________________________________________.
(2)

________________________________________________________________________.

Aufgabe 2

3 Punkte

a) Die Textabschnitte 1 bis 5 sind jeweils in einem Satz zusammengefasst.
Nummeriere die Sätze so, dass sie der inhaltlichen Reihenfolge im Text entsprechen.
Die Pfeiftöne der Hirten überwinden weite Strecken.
Vater und Sohn sprechen pfeifend miteinander.
Pfeifen muss man erst lernen.
Pedro pfeift zur Verständigung.
Es gibt weltweit verschiedene Pfeifsprachen.
b) In welchen der sechs Textabschnitte informiert der Autor über La Gomera? Kreuze an.

1 2 3 4 5 6

Aufgabe 3

4 Punkte

a) Dir liegt der Text „Ganz schön pfiffig“ mit Bild vor. Was wird auf diesem Bild dargestellt, obwohl es in Wirklichkeit gar nicht sichtbar ist?
___________________________________________________________________________
b) Betrachte die Textvorlage „Ganz schön pfiffig“. Welche Aufgabe haben dort das Bild
und der 6. Textabschnitt? Setze jeweils ein Kreuz.
Das Bild soll hauptsächlich …
zeigen, wie es auf La Gomera aussieht.
Interesse für den Text wecken.
alle Textabschnitte zusammenfassen.
zum Nachdenken anregen.

Der 6. Textabschnitt soll ...
den Inhalt aller anderen Abschnitte wiedergeben.
den Haupttext einleiten.
das Bild beschreiben.
dem Leser das Lesen des Haupttextes ersparen.
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c) Was bedeutet das Wort „Tradition“ (Zeile 58/59) im Textzusammenhang?
Kreuze die richtige Aussage an.
Tradition benennt hier etwas, ...
das schon längst veraltet ist.
das von einer Generation zur anderen weitergegeben wird.
das jedes Jahr mit einem großen Fest gefeiert wird.
das an einen besonderen Tag erinnert.
Aufgabe 4

4 Punkte

Betrachte die Werbeanzeige für einen Reiseführer genau und beantworte die Frage dazu.
--- ANZEIGE-----------------------------------------------------------------------------------------------

Izabella Gawin: Gomera

Izabella
Gawin

4., komplett aktualisierte

und neu gestaltete Auflage

2007

ISBN 978-3-8317-1560-2

(Foto von La Gomera – fehlt
hier aus Copyrightgründen)

396 Seiten
Madeira

La
Gomera

€ 12,50 [D]

Reise Know-How Verlag,
Bielefeld
•
•

Teneriffa

Über 100 Fotos
Kleine Sprachhilfe
Deutsch/Spanisch
Orientierungssystem
mit Kartenverweisen
und Griffmarken

•
Kanarische Inseln

Welche Formulierung passt in die Lücke von • bis „?
Kreuze die jeweils richtige Lösung an.

Der

•

Reiseführer mit dem Titel
sich mit La Gomera, das

•

„‚“
„

ƒ

von

beschäftigt

gehört.

‚

2007 veröffentlichte
jährlich komplett veröffentlichte
kanarische

ƒ

Izabella Gawin
Reise Know-How
Gomera

„

dem Verlag Bielefeld
der Autorin Izabella Gawin
ISBN

zum Know-How Verlag
zu den Kanarischen Inseln
Izabella Gawin

Aufgabe 5

3 Punkte

a) Finde ein gleichbedeutendes oder ähnliches Wort für „pfiffig“.
Die Schülerin löst das Problem auf (pfiffige) ___________________________________ Weise.
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b) Finde für die beiden fett gedruckten Sätze die jeweils inhaltlich am besten passende
Aussage. Setze jeweils ein Kreuz.
Es ist kein Geheimnis mehr.
Das pfeifen die Spatzen
Es weiß jemand ein Geheimnis.
von den Dächern.
Es scheint eine geheime Botschaft zu geben.
Beim Bergwandern pfeife ich immer zuletzt ein Lied.
Beim Wandern warne ich die anderen immer mit einem Pfiff.
Beim Bergwandern bin ich am Abend immer sehr erschöpft.

Ich pfeife aus dem
letzten Loch.
Aufgabe 6

5 Punkte

a) Welches von den jeweils fünf Wörtern aus der Tabelle kann nicht statt der jeweiligen
Zahl im Text stehen? Streiche es durch.
Auf der Insel La Gomera wird den Kindern die Pfeifsprache (1). Selbst ein (2) „Schwätzchen“ unter
Nachbarn kann dort ganz schön (3) sein, weil man sehr laut pfeifen muss.

(1)
)).
(2)
(3)

vermittelt
nettes
schwerwiegend

gelehrt
amüsantes
anstrengend

erbracht
kurzes
mühevoll

nahegebracht
lustiges
ermüdend

beigebracht
langes
erschöpfend

b) Finde je einen gegenteiligen Begriff zum jeweils unterstrichenen Ausdruck und schreibe
ihn in die entsprechende Lücke.
● Insgesamt gibt es etwa 60 Pfeifsprachen überall auf der Welt verteilt. Die auf La Gomera
benutzte Pfeifsprache findet man aber sonst _______________________.
● La Gomera hat sehr tiefe Schluchten mit starkem Echo – das verstärkt die Töne. Es gibt
aber auch dichte Wälder, durch diese wird der Schall _______________________.
Aufgabe 7

5 Punkte

a) In den vier Sätzen ist je ein fehlendes Wort der Wortfamilie „TON“ durch eine Zahl
ersetzt. Trage die fehlenden Großbuchstaben waagrecht in die leeren Kästchen ein.
■
Ich habe keinen u gehört.
■
Wer ein Gedicht in ein Lied umschreibt, v es.
■
Ein w ist ein getöpfertes Gefäß.
■
Was man hervorheben will, x man besonders.

u
v
w
x

T
T
T
T

O
O
O
O

N
N
N
N

1 Kästchen = 1 Buchstabe

b) Ergänze diese Wortfamilie um ein weiteres Wort. _____________________________
c) „Das ist nicht der richtige Ton.“
Erkläre, warum man nicht sofort weiß, was mit dieser Aussage gemeint ist.
Man weiß nicht sofort, was damit gemeint ist,
weil______________________________________________________________________.
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Aufgabe 8

2 Punkte

Ergänze den jeweils passenden Begriff nach dem vorgegebenen Beispiel.
Text

passt zu Absatz wie Lied zu

Melodie
Gesang
Reim
Strophe

Strophe

Beispiel:

Papier
Bleistift
Lied
Schrift

Flöte passt zu Pfeife wie Füller zu __________________

Maus
Hütte
Katze
Kirche

Mensch passt zu Haus wie Hund zu _________________

à Legastheniker weiter bei Aufgabe 14!
Aufgabe 9

1 Punkt

(von Legasthenikern nicht zu bearbeiten)

Streiche die Wörter eindeutig durch, die du im Wörterbuch zwischen den Begriffen
„Pfeife“ und „Pfeiler“ nicht findest.
Pfeife
Aufgabe 10

Pfeifenkopf Pfeil pfeilgerade Pfeifkessel pfeifen Pfeilgift

Pfeiler
6 Punkte

(von Legasthenikern nicht zu bearbeiten)

a) Überarbeite folgenden Text: Streiche drei weitere falsch geschriebene Wörter durch und
verbessere sie in der Zeile darüber. Ein Beispiel ist dir vorgegeben.
1

fällt
Manchen Menschen fellt es schwer zu pfeifen, es ist nähmlich äußerst mühsam für sie. Obwohl
sich unsere Lippen zum Pfeifen eignen, beherscht es nicht jeder, laute Pfiffe von sich zu geben.

Es gibt Menschen, die können pfeifen, indem Sie nichts weiter tun, als sich die Finger an

den Mund zu halten und kräftig Luft durch sie zu pusten. Wieder anderen gelingt es, ein

riesiges Pfeifkonzert zu veranstalten – mit einem einzigen Blatt von einer Pappel.

b) Ordne die Zahlen von 1 bis 9 den entsprechenden s-Lauten in der Tabelle zu und trage
sie richtig dort ein. Es bleiben leere Felder übrig.
Im Bu•, zu Hause oder irgendwo drau‚ en, auf der Straße,
überall klingeln Handys läƒtig, laut und leise vor sich hin.
Wissenschaftler haben festgestellt, da„ Vögel da… , was sie
hören, nachzwitschern. Allerdings können Amseln und Stare
nur die kla† ischen Klingeltöne nachahmen. Auch Spatzen
haben Spa‡ am Handyklingeln gefunden, sie pfeifen musikalische Leckerbiˆen und begrü‰en uns am Morgen mit
unseren eigenen Klingeltönen.
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Aufgabe 11

2 Punkte

(von Legasthenikern nicht zu bearbeiten)

Welche Möglichkeit hilft dir, um die Rechtschreibung der beiden Wörter an der jeweils
gekennzeichneten Stelle zu überprüfen? Setze für jedes Wort ein Kreuz.
Geräusche

jagt

Der Rattenfänger jagt alle Ratten aus ihren Höhlen.
Er macht dabei Geräusche zum Fürchten.
Du bildest die Steigerungsform.
Du leitest vom Wortstamm ab.
Du verlängerst das Wort.
Du prüfst die Nachsilbe.

Aufgabe 12

(von Legasthenikern nicht zu bearbeiten)

3 Punkte

Überarbeite folgenden Text, indem du die notwendigen Kommas setzt.
Insgesamt gibt es etwa 60 dieser gepfiffenen Sprachen weltweit die man unter anderem in
Griechenland in Mexiko und auf den Kanarischen Inseln findet. Jede von ihnen klingt etwas
anders. Dabei kommt es darauf an welche Ausgangssprache in Pfiffe übersetzt wurde.

Aufgabe 13

(von Legasthenikern nicht zu bearbeiten)

3 Punkte

Schreibe den Satz in Schreibschrift ohne Rechtschreibfehler auf die Zeilen darunter.

ei npAa rfLeißi gEpil zSammlerfiNd
enfünFpfuNdfriSchePFifFerliNge.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ .
Aufgabe 14

3 Punkte

Ergänze die Lücken der folgenden Sätze, indem du das Verb in Klammern in das
Präteritum (1. Vergangenheit) setzt.
Pedros Mutter (laden) ________________ die Nachbarin auf eine Tasse Tee ein. Sie (bieten)
________________ ihr Kuchen an, den beide sehr (genießen) ___________________.
Aufgabe 15

3 Punkte

Die folgenden zwei Sätze wurden im Vergleich zum ursprünglichen Text (ab Zeile 59)
verändert. Ordne den veränderten Stellen die passende Zahl aus der Tabelle zu.
So wurde vor einigen Jahren auf La Gomera
Pfeifen als Pflichtfach in jedem Ort eingeführt. (…)
Das klingt lustig, ist aber richtig ernst, denn es wird dafür sogar Zeugnisnoten geben.

1
2
3
4
5

Das Temporaladverbiale wurde mit dem Lokaladverbiale vertauscht.
Das Dativobjekt wurde durch ein Pronomen ersetzt.
Die Zeitform wurde verändert.
Das Adjektiv wurde gesteigert.
Das Lokaladverbiale wurde durch ein anderes Lokaladverbiale ersetzt.
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Aufgabe 16

3 Punkte

a) Bei zwei von diesen fünf Auszügen aus dem Text handelt es sich nicht um einen Hauptoder Nebensatz. Kreuze beide an.

™ „Eine Kostprobe aus ihrem Gespräch:“
™ „berichtet der Forscher.“
™ „denn es gibt dafür sogar Zeugnisnoten.“
™ „doch die funktionieren nicht immer auf der gebirgigen Insel.“
™ „zwei kurze, tiefe Triller und dann ein schriller, hoher Ton.“
b) Kreuze den Satz an, bei dem die Unterteilung nach Satzgliedern stimmt.
Der französische │ Sprachforscher │ Julien Meyer │ nimmt jeden │ Ton │ mit dem
Mikrofon │ auf.
Auf der zerklüfteten Vulkaninsel La Gomera │ benutzen │ die Hirten │ eine
Pfeifsprache.
Bei allen │ Pfeifsprachen │ werden │ die Laute │in Pfiffe │ übertragen.
Aufgabe 17

2 Punkte

Kreuze alle Aussagen an, die auf folgenden Textausschnitt passen.
„Von Pedros Standort klingen die Töne den Berghang hinauf bis zum Feld,
auf dem seine Familie Mais anbaut.“ (Zeile 75 - 77)
Bei dem Satz handelt es sich um eine Satzreihe.
Der Satz enthält einen Komparativ (Steigerungsform).
Der Satz beginnt mit einem Nebensatz.
Der Satz endet mit einem Nebensatz.
Der Satz enthält zwei Hilfsverben.
Bei dem Satz handelt es sich um ein Satzgefüge.
Aufgabe 18

4 Punkte

a) Ersetze im folgenden Text das erste der beiden fett gedruckten Wörter durch ein
Personalpronomen, das zweite durch ein Demonstrativpronomen.
Der Junge mag seinen Vater sehr, denn der Vater hat dem Jungen eine Katze geschenkt.
_________________ ___________________

b) Setze die Wörter in der richtigen Form ein.
Wegen (die vielfältigen Gefahren) _________________________________________________ warnen
Murmeltiere mit Pfiffen ihre Artgenossen. Ein Hund jedoch kann selbst nicht pfeifen, hört aber genau auf
den Pfiff (sein geliebtes Herrchen) __________________________________________________.
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