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Klassenarbeit zum Kapitel:

Auf die Plätze, fertig, los … • Regeln und Verfahren der
Rechtschreibung anwenden
Name:
1

Klasse:

Datum:

Lies den Text und schreibe den ersten Absatz in der richtige Groß- und Kleinschreibung ab.

Was sind Extremsportarten?
sport ist von nutzen, bis deine wangen sich röten. danach ist er schädlich und zerstört den verstand.
wusste schon der altgriechische philosoph und satiriker diogenes von sinope, einige hundert jahre vor
christus geburt. wer heute sport treibt, hört meist nicht auf, wenn sich die wangen gerötet haben.
allerdings sagt man auch, sport soll spaß machen, und dies tut er – anscheinend. aber manche sportler
brauchen ein bisschen mehr, um spaß zu haben, und so entwickeln sich mehr und mehr
extremsportarten.
Heutzutage kann selbst normaler Sport zum Extremsport werden, wenn man die Grenzen nicht sieht,
oder nicht sehen will – oder vielleicht gerade das Übertreten dieser Grenzen den Spaß vergrößert.
Denn eigentlich haben sich doch die meisten Extremsportarten aus normalen Sportarten entwickelt,
weil der Mensch immer mehr wollte, weil der Mensch seine Grenzen austesten wollte.
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Manche Menschen brauchen diesen spezie
immer mehr w
f

(k/ck), warum auch immer, und müssen

gen (a/aa/ah), um diesen zu erleben. Aber wo hört nun normaler Sport auf, und wo

ngt (e/ä) der Extremsport an? Manchmal ist es wirklich schwieri

zu z

(k/g/ch), eine klare Grenze

en (i/ie/ieh), oftmals ist es auch Ansichtssache. Was dem einen extrem erscheint, erscheint

dem anderen als absolu

15

en (l/ll) Ki

(t/d/dt) normal.

Was sind nun eindeutige Extremsportarten, welche Extremsportarten gibt es?
Skydiving – Klippenspringen – Freeclimbing – Apnoetauchen –
Ultramarathon – Canyoning – Downhill
Und bestimmt gibt es noch jede Menge Sportarten mehr, die man bis an die Grenze des Gefährlichen
ausüben kann, bis sie zu den Extremsportarten gezählt werden können.
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(Quelle: http://www.wissen-24.org/welche-extremsportarten-gibt-es_10180/ (aufgerufen am 8.3.2013; Text leicht verändert.)
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Nenne die Regeln, nach der „wusste“ mit ss und „S/spaß“ mit ß geschrieben werden müssen.
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Im Text finden sich zwei Substantivierungen (ein substantiviertes Verb und ein substantiviertes
Adjektiv). Schreibe sie mit ihrem Begleitwort heraus.
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Schreibe den dritten Textabsatz ab und ergänze die richtigen Schreibungen.
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Schreibe die folgenden Wörter aus dem Text ab und gib mit Trennungsstrichen jede Trennmöglichkeit
an (z. B. Wort-tren-nung).

a) heutzutage
b) normaler

c) Extremsport
d) wirklich
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e) Ansichtssache
f) eindeutige
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