
Teste dein Wissen

 Fach: Deutsch 

Thema: Textarbeit: Zusammenfassen und auswerten I 

Schwierigkeitsgrad: mittel

Aufgabe 1: Was sind die Voraussetzungen für eine gute Inhaltsangabe?

Wähle die richtigen Antworten aus.

█ dass ich den Text verstanden habe

█ dass ich Wichtiges und Unwichtiges voneinander trennen kann

█ dass ich nur schreibe, welchen Standpunkt ich vertrete

█ dass ich den Inhalt richtig einordnen kann

█ dass ich so viel wie möglich schreibe

█ dass ich keine Fragen stelle, wenn ich etwas nicht verstanden habe

Aufgabe 2: Welche Angaben gehören in den Basissatz, der jede Inhaltsangabe einleiten 
sollte?

Wähle die richtigen Antworten aus.

█ Wer hat den Text verfasst? 

█ Titel

█ Entstehungszeit

█ Reihenfolge der Geschehnisse

█ Merkmale der handelnden Personen

█ Was ist das Thema des Textes? 

█ Interpretation der Thematik

Du möchtest mehr über dieses Thema erfahren? Dann log dich in die spielerische scoyo Lernumgebung ein Seite 1 von 8
und probiere Quizze zum Thema »Textarbeit: Zusammenfassen und auswerten I « und mehr! 
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Aufgabe 3: Was gehört deiner Meinung nach in die Einleitung einer Inhaltsangabe?

Wähle für jede Lücke die richtige Antwort aus.

① In der Einleitung werden Autor, Textart und Titel genannt und es wird ein  [...] Ausblick auf 

den Kern der Handlung gegeben.

█ zusammenfassender

█ vollständiger

█ langer

█ ausführlicher

② Die WFrage der Einleitung lautet daher:  [...] Text!

█ Worum geht es im

█ Warum gibt es den

█ Wieso gibt es diesen

█ Weshalb gibt es diesen

Aufgabe 4: Woraus besteht der Hauptteil einer Inhaltsangabe?

Wähle für jede Lücke die richtige Antwort aus.

① Im Hauptteil werden wichtige Handlungsschritte in  [...] dargestellt. 

█ zeitlicher Reihenfolge

█ epischer Breite

█ ausführlichen Tatsachen

② Dabei werden  [...] im Text handelnder Personen dargelegt.

█ Gründe und Ziele

█ Meinungen

█ körperliche Schwächen

Du möchtest mehr über dieses Thema erfahren? Dann log dich in die spielerische scoyo Lernumgebung ein Seite 2 von 8
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Aufgabe 5: Welche Form der indirekten Rede liegt hier vor? „Er sagt, dass er durstig sei.“ 

Wähle die richtige Antwort aus.

█ Imperativ Präsens

█ Indikativ Präsens

█ Konjunktiv I Perfekt

█ Konjunktiv I Präsens

Aufgabe 6: Was gehört in den Schlussteil einer Inhaltsangabe?

Wähle für jede Lücke die richtige Antwort aus.

① Im Schluss kannst du auf au.ällige  [...] des Textes und deren Wirkung hinweisen

█ Ereignisse

█ Gestaltungsmittel

█ Sätze

② oder  [...] des Textes herausstellen.

█ die Aussage 

█ den Inhalt

█ den Schluss

Du möchtest mehr über dieses Thema erfahren? Dann log dich in die spielerische scoyo Lernumgebung ein Seite 3 von 8
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Aufgabe 7: Du sollst eine Inhaltsangabe zu einem Text verfassen. Welche Zeiteinteilung ist 
für die Bearbeitung einer solchen Aufgabe optimal?

Wähle die richtige Antwort aus.

█ 4/5 der Zeit zur Erfassung des Textes nutzen (lesen & verstehen), 1/5 der Zeit für 
das Verfassen der Inhaltsangabe nutzen (Hauptaussagen formulieren)

█ 2/5 der Zeit zur Erfassung des Textes nutzen (lesen & verstehen), 3/5 der Zeit 
für das Verfassen der Inhaltsangabe nutzen (Hauptaussagen formulieren)

█ 1/5 der Zeit zur Erfassung des Textes nutzen (lesen & verstehen), 4/5 der Zeit für 
das Verfassen der Inhaltsangabe nutzen (Hauptaussagen formulieren)

█ 3/5 der Zeit zur Erfassung des Textes nutzen (lesen & verstehen), 2/5 der Zeit 
für das Verfassen der Inhaltsangabe nutzen (Hauptaussagen formulieren)

Aufgabe 8: Du hast dich sicherlich auch schon oft gefragt, wie lang eine Inhaltsangabe sein 
soll, oder?

Wähle für jede Lücke die richtige Antwort aus.

① Sie ist [...] der Ausgangstext

█ genauso lang wie 

█ länger als 

█ kürzer als 

② und enthält das, was für  [...] wichtig ist.

█ den Korrektor

█ mich

█ den Handlungszusammenhang

③ Ebenso ist für den Inhalt wichtig, dass du die  [...] ausformulieren kannst.

█ Frage(n) eines Textes

█ Antwort auf zentrale Fragen 

█ Antworten eines Textes

Du möchtest mehr über dieses Thema erfahren? Dann log dich in die spielerische scoyo Lernumgebung ein Seite 4 von 8
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Aufgabe 9: Mit den klassischen WFragen kannst du den Inhalt eines Textes erfassen. 
Welche wichtige WFrage fehlt hier?

Fülle die Lücke(n) aus. Achte bitte auch auf die Groß- und Kleinschreibung.

Wer? Wann? Wo? Warum? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Aufgabe 10: Worauf kommt es beim Tabellenlesen ganz besonders an?

Wähle die richtigen Antworten aus.

█ einen strukturierten Zusammenhang herzustellen

█ eine Aussage gesondert zu betrachten 

█ keine Vergleiche anzustellen

█ Vergleiche haben nichts mit Tabellen zu tun

█ eine Aussage gesondert betrachten

█ die Aussagekraft der einzelnen Darstellungen richtig einzuschätzen

Aufgabe 11: Worauf solltest du ganz besonders achten, wenn du eine Tabelle liest?

Wähle für jede Lücke die richtige Antwort aus.

① Was wird in  [...] dargestellt?

█ der untersten Zeile

█ der ganz rechten Spalte 

█ der ganz linken Spalte

█ der obersten Zeile

█ den Spalten und Zeilen

② Welche Daten kannst du  [...] ?

█ abschreiben

█ vergleichen

█ vorlesen

③ Welche Daten  [...] ?

█ finde ich wichtig

█ sind besonders au.ällig

█ findet jemand anderes

Du möchtest mehr über dieses Thema erfahren? Dann log dich in die spielerische scoyo Lernumgebung ein Seite 5 von 8
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Aufgabe 12: Aus Tabellen kann man auch Daten zahlenmäßig erfassen und die darüber 
gemachten Aufzeichnungen und Fakten untersuchen. Es gibt sogar ein 
Bundesamt in Deutschland, welches sich damit beschäftigt.

Fülle die Lücke(n) aus. Achte bitte auch auf die Groß- und Kleinschreibung.

Es heißt:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bundesamt.

Aufgabe 13: Wenn du eine Tabelle lesen und später auswerten sollst, was stellst du dir für 
Fragen?

Wähle die richtigen Antworten aus.

█ Was soll ich damit machen?

█ Wo gibt es au.ällige Daten?

█ Wer hat die Tabelle erstellt und warum?

█ Warum ist es ausgerechnet dieses Thema?

█ Was ist das Thema?

█ Wieso gibt es Tabellen?

Aufgabe 14: Für die Auswertung einer Tabelle solltest du dir eine Menge Fragen stellen. 
Welche Informationen findest du dabei in der Quellenangabe?

Wähle die richtigen Antworten aus.

█ Die Quellenangabe gibt keine Informationen über den Ersteller.

█ Die Quellenangabe bezieht sich auf einen bestimmten Einsatzbereich.

█ Die Quellenangabe gibt keine Informationen über den Zeitraum.

█ Die Quellenangabe liefert Informationen über keinen bestimmten Einsatzbereich.

█ Die Quellenangabe liefert Informationen über einen bestimmten Zeitraum.

█ Die Quellenangabe gibt Informationen über den Ersteller.
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Aufgabe 15: Welchen Satz würdest du als Abschlusssatz einer Tabellenauswertung 
schreiben?

Wähle die richtige Antwort aus.

█ In Spalte 7 (Zeile 4) steht, dass.... 

█ Warum steht dort nicht, dass...

█ Im Jahr 2004 fuhren mehr als 2.5 Millionen Urlauber nach.....

█ Anhand der Ergebnisse lässt sich feststellen, dass...

█ Ich finde komisch, dass es....
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Lösungen
Deutsch / Textarbeit: Zusammenfassen und auswerten I  / mittel

Bitte beachte: Bei den Freitext-Aufgaben sind auch ähnliche Lösungen richtig. Sei nicht so streng mit dir!

Aufgabe 1
dass ich den Text verstanden habe
dass ich Wichtiges und Unwichtiges voneinander trennen kann
dass ich den Inhalt richtig einordnen kann

Aufgabe 2
Wer hat den Text verfasst? 
Titel
Entstehungszeit
Was ist das Thema des Textes? 

Aufgabe 3

① zusammenfassender

② Worum geht es im

Aufgabe 4

① zeitlicher Reihenfolge

② Gründe und Ziele

Aufgabe 5
Konjunktiv I Präsens

Aufgabe 6

① Gestaltungsmittel

② die Aussage 

Aufgabe 7
2/5 der Zeit zur Erfassung des Textes nutzen (lesen &
verstehen), 3/5 der Zeit für das Verfassen der Inhaltsangabe 
nutzen (Hauptaussagen formulieren)

Aufgabe 8

① kürzer als 

② den Handlungszusammenhang

③ Antwort auf zentrale Fragen 

Aufgabe 9
Was 

Aufgabe 10
einen strukturierten Zusammenhang herzustellen
eine Aussage gesondert zu betrachten 
keine Vergleiche anzustellen
die Aussagekraft der einzelnen Darstellungen richtig 
einzuschätzen

Aufgabe 11

① den Spalten und Zeilen

② vergleichen

③ sind besonders au.ällig

Aufgabe 12
Statistisches 

Aufgabe 13
Wo gibt es au.ällige Daten
Wer hat die Tabelle erstellt und warum
Was ist das Thema

Aufgabe 14
Die Quellenangabe bezieht sich auf einen bestimmten 
Einsatzbereich.
Die Quellenangabe liefert Informationen über einen 
bestimmten Zeitraum.
Die Quellenangabe gibt Informationen über den Ersteller.

Aufgabe 15
Anhand der Ergebnisse lässt sich feststellen, dass...

Du hast nicht alles richtig gelöst? Kein Problem! Dann log dich in die spielerische scoyo Lernumgebung ein Seite 8 von 8
und probiere Quizze zum Thema »Textarbeit: Zusammenfassen und auswerten I « und mehr! 

www.scoyo.de | © scoyo GmbH 2021

Teste dein Wissen
Deutsch – Textarbeit: Zusammenfassen und auswerten I  | Schwierigkeitsgrad: mittel


