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Test für die Altersgruppe 8 bis 9 Jahre

Sprachverständnis Verarbeitungskapazität

� Wortschatz (WS)
� Allgemeines Verständnis (AV)
� Wörter erkennen (WE)   
� Allgemeinwissen (AW)  

� Eingekleidete Rechenaufgaben (ER)
� Wortanalogien (WA)
� Tatsache oder Meinung (TM)
� Gemeinsamkeiten (GM)

Logisches Denken Bearbeitungsgeschwindigkeit

� Bildentwurf (BE)
� Matrizen (MZ)
� Logisches Ergänzen (LE)
� Figurenreihen (FR)

� Symbole finden (SF)
� Bilder durchstreichen (BD)
� Wörter gruppieren (WG)
� Zahlen und Symbole (ZS)
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1. Untertest Logisches Ergänzen (LE) / Max. 20 Sek. pro Aufgabe

Aufgaben: Was fehlt hier? Erkenne das fehlende Detail im Bild. 

1 2

3 4

5 6
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7 8

9 10

(Lösungen S. 233)
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2. Untertest Gemeinsamkeiten (GM)

Aufgaben: Was haben diese beiden Begriffe gemeinsam?

1. Auto – Motorrad  

a) Elektrogeräte
b) Transportmittel
c) stehen in der Garage
d) beide haben Räder
e) man kann damit fahren

f ) von Menschenhand geschaffen
g) Werkzeuge
h) Fahrzeuge
i) beide fahren gleich schnell
j) nicht materiell

2. Stachelbeeren – Blaubeeren 

a) schmecken gut
b) Beeren
c) Obst
d) klein
e) Gemüse

f ) weich
g) wachsen an Sträuchern
h) beide sind blau
i) wachsen über der Erde
j) Nahrungsmittel

3. Tisch – Stuhl  

a) beide haben eine Rückenlehne
b) beide haben eine Platte
c) was draufzusetzen
d) haben in der Regel vier Beine
e) zum Abstellen von Dingen

f )  man verwendet beide manchmal beim 
Essen

g) machen Geräusche
h) aus Holz
i) Einrichtungsstücke
j) Möbel

4. Hut – Kopftuch  

a) etwas zum Tragen
b) für Bauern
c) im Kleiderschrank aufzubewahren
d) man setzt sie auf den Kopf
e) bedecken die Haare

f ) Naturprodukte
g) Kopfbedeckung
h) man kann sie waschen
i) zum Abhalten der Sonne 
j) schützen den Kopf

5. Flut – Ebbe  

a) größere Wassermassen
b) laut
c) es kracht
d) Wasserspiegel verändert sich
e) Steigen des Wassers

f ) entstehen in einer Waschanlage 
g) positive Veränderungen
h) Naturkatastrophen
i) entstehen auf der Erde
j) Naturereignisse
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6. Plus – Minus  

a) Rechenoperationen
b) leicht zu machen
c) sind aus Papier
d) zum Arbeiten mit Zahlen 
e) Wahlmöglichkeiten

f ) sind auch in der Geldbörse zu finden
g) Grundrechenoperationen
h) man kann sie nicht anfassen
i) beide haben mit dem Kopfrechnen zu tun
j) werden in der Mathematik verwendet

7. Jupiter – Venus  

a) schwer
b) hell
c) Himmelskörper
d) sehr weit von der Erde
e) in der Natur

f ) glänzen
g) am Himmel
h) Sterne
i) rund
j) Planeten

8. Dreieck – Pyramide   

a) haben drei Ecken
b) Materialien für die Schule
c)  Pyramide ist das Gleiche wie Dreieck, 

nur dreidimensional
d) Werkzeuge
e) Schreibgeräte

f ) geometrische Figuren
g) verwendet man in der Geometrie
h)  Dreieck ist zweidimensional, Pyramide 

ist dreidimensional
i) Substanzen
j) sind aus Metall

9. Gold – Aluminium  

a) Schmuck
b) man baut aus beiden Haushaltsgeräte
c) Rohstoffe
d) wachsen auf der Erde
e) Metalle

f ) man findet sie unter der Erde
g) beides sind Edelmetalle
h) Kristalle
i) werden zu Produkten verarbeitet
j) kommen in der Natur vor

10. Ameise – Raupe  

a) fressen Pflanzen
b) Käfer
c) werden zu Schmetterlingen
d) klein
e) Ameise ist schnell, Raupe ist langsam

f) bewegen sich nur langsam fort
g) Tiere
h) Insekten
i) Lebewesen
j) leben in der Natur

(Lösungen S. 233)
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3. Untertest
Eingekleidete Rechenaufgaben (ER) /  
Max. 30 Sek. pro Aufgabe

Aufgaben: Löse die folgenden Rechenaufgaben.

1.  Wie viele Elektrogeräte befinden sich im Haus?

2. Die schwarzen Fische und die blauen Fische treffen sich. Wie viele Fische gibt es nun 
insgesamt?

3. Zwei Kühe haben 4 Eimer Milch gegeben. Wie viele Eimer Milch gab jede Kuh?

4. Drei Vögel sitzen auf dem Baum, sieben kommen dazu. Wie viele Vögel gibt es insge-
samt? 
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5. Es sind drei verschiedene Blumenarten vorhanden, die nicht gleich sind. Was ist die 
höchste Anzahl an gleichen Blumen?

6. Es gab 9 braune Katzen. Drei davon laufen weg, vier schwarze Katzen kommen dazu. 
Wie viele Katzen gibt es nun insgesamt?

7. Im Garten wächst Gemüse: Zucchini, Auberginen und Zwiebeln. Für ein Gericht ver-
braucht man die gleiche Anzahl von jedem Gemüse. Auberginen sind nicht mehr da. Wel-
ches Gemüse und in welcher Anzahl bleibt es übrig?

8. Pia, Tom, Markus und Kim sind am Flughafen angekommen. Jeder holt die gleiche An-
zahl an gleichen Gepäckstücken. Wie viele Gepäckstücke bleiben insgesamt noch übrig?
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9. In einem Wald wachsen 9 hellgrüne Bäume. Man fällt 4 davon und pflanzt 6 dunkelgrü-
ne Bäume. Wie viele Bäume insgesamt wachsen nun im Wald?

10. Die schöne Mona und die fleißige Susi haben zusammen 7 Eier gelegt. Susi hat 3 Eier 
mehr gelegt als ihre Freundin. Wie viele Eier stammen von Susi?

(Lösungen S. 233)
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4. Untertest Wortanalogien (WA) / Max. 20 Sek. pro Aufgabe

Aufgaben: Welche Beziehung besteht zwischen diesen zwei Objekten? 

1. Fuß zu Socke wie Hand zu ?

a) warm b) Finger c Faust d) Handschlag e) Handschuh

2. Dienstag zu Mittwoch wie Februar zu ?

a) April b) Donnerstag c) März d) Montag e) Mai

3. Schiff zu schwimmen wie Flugzeug zu ?

a) Erde b) Luft c) schwer d) fliegen e) Pilot

4. Apfel zu Obst wie Gurke zu ?

a) Gemüse b) Kürbis c) grün d) Baum e) schmeckt

5. Kilogramm zu Gramm wie Meter zu ?

a) Stück b) lang c) messen d) Tonne e) Millimeter

6. Buch zu lesen wie Schere zu ?

a) scharf b) schneiden c) Papier d) verwenden e) bügeln

7. Zucker zu Süßigkeiten wie Weizen zu ?

a) Roggen b) backen c) Brot d) Mehl e) waschen

8. Bauarbeiter zu Hammer wie Metzger zu ?

a) Messer b) Fleisch c) Stift d) Schaufel e) Bohrmaschine

9. Tasse zu trinken wie Teller zu ?

a) kochen b) waschen c) Geschirr d) essen e) schmecken

10. Stuhl zu Tisch wie Waschmaschine zu ?

a) Haushalt b) einschalten c)  Wäschetrock-
ner

d) Schrank e) Elektrogerät

(Lösungen S. 233)
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5. Untertest Bildentwurf (BE) / Keine Zeitvorgabe

Aufgaben: Wähle aus jeder Reihe ein Bild aus, das zu den Bildern aus der anderen Reihe/
den anderen Reihen passt.

1 2

3 4

 

5 6
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7 8

9 10

(Lösungen S. 234)
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6. Untertest Wortschatz (WS)

Aufgaben: Erkläre folgende Wörter.

1. Lampe   

a) warm
b) erzeugt Licht
c) rund
d) leuchtet
e) sie benutzt man wenn es dunkel wird

f ) hat mehrere Lichtfarben
g) geht schnell kaputt
h) Leuchte
i) künstliche Lichtquelle
j) Leuchtmittel

2. Schiff 

a) befördert etwas
b) auf dem Wasser
c) Massentransportmittel
d) zum Basteln
e) Verkehrsmittel

f ) Wasserfahrzeug
g) aus Eisen
h) Menschen drin
i) ein Ding zum Schwimmen
j) es fährt

3. Verbrecher  

a) handelt mit schlechten Absichten
b) jemand, der eine Straftat begangen hat
c) einsam
d) gefährdet Menschen
e) zwingt sich zu etwas

f ) Krimineller
g) bewältigt Herausforderungen
h) wird von der Polizei festgenommen
i) Gesetzbrecher
j) verhindert etwas

4. Ausrede  

a) eine Lüge als Rechtfertigung 
b) eine Geschichte
c) man verschafft sich damit ein Alibi
d) Menschen denken sie oft aus
e) man redet viel und gern

f )  nicht zutreffender Grund für eine 
Entschuldigung

g)  etwas, was man zu seiner Entlastung 
sagt

h) eine Entschuldigung
i) man muss sie manchmal haben
j) ein Vortrag
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5. Erwartung  

a) Formen der Gedanken
b) man wartet auf etwas
c) in die Zukunft vorausschauen
d) Hoffnung
e) Optimismus

f ) das beeinträchtigt das Leben
g) etwas passiert in der Zukunft
h) Zustand
i) eine Zukunft, die wir vermuten
j) Glaube an Gott

6. Hochwertig  

a) qualitative Erzeugnisse
b) überzeugt durch Qualität
c) kostbar
d) unauffällig
e) teuer

f ) nicht für alle zugänglich
g) erstklassig
h) schwer zu bekommen
i) ein Ding, das eine hohe Qualität hat
j) empfehlenswert

7. Anstrengung  

a) Anstrengung in der Schule 
b) sich für ein Ziel einsetzen
c) bestimmten Anweisungen folgen
d) Hausaufgaben erledigen
e) etwas anstreben

f ) Menschen beschützen
g) eine Heldentat
h) Sport treiben
i) Bemühung
j) sich etwas zuwenden

8. Korrektur 

a) wird regelmäßig durchgeführt
b) eine Abänderung
c) Regeln durchsetzen
d) Überarbeitung
e) Wechsel von Jahreszeiten

f ) Anfang von etwas Neuem
g) nachträgliche Veränderung
h) etwas wird besser
i) wird mit dem Stift gemacht
j) Korrektur einer Klassenarbeit

9. Wunder  

a) außergewöhnlich
b) erregt großes Staunen
c) von Menschen geschaffen
d) etwas Außergewöhnliches
e) kommt nicht immer vor

f ) Geheimnis
g) Zauberei
h) kompliziertes Rätsel
i) schafft etwas
j)  ein Ereignis, das sich nicht erklären 

lässt
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10. Merkmal 

a) Besonderheit
b) Autokennzeichen
c) unterscheidendes Zeichen
d) spezifische Eigenschaften
e) Möglichkeit einer Wiedererkennung

f ) Denkzettel
g)  etwas Besonderes, das jemanden von 

den anderen unterscheidet
h) Denkmal
i) man ist anders als die anderen
j) etwas lässt sich dadurch erkennen

(Lösungen S. 234)
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