
Das Subjekt

Das Subjekt sagt uns, wer
etwas mat!

Unterstreiche in den Sätzen die Subjekte blau!

Mama kocht eine Suppe.

Papa repariert das Auto.

Sven spielt Saxofon.

Lisa reitet auf ihrem Pony.

Marlies bastelt einen Drachen.

Petra spielt im Gras.

Oma backt einen Kuchen.

Opa liest seine Zeitung.

Barbara pflückt Blumen.

Verena arbeitet zu Hause.

Susanne unterrichtet Kinder.

Der Lehrer korrigiert Hefte.

Das Kind weint.

Das Baby krabbelt schnell.

Der Nachbar ärgert sich.

Die Verkäuferin berät mich.

Mein Hund bellt laut.

Meine Katze jagt Mäuse.

Der Fahrer fährt schnell.

Deine Mama kocht gut.

Frau Huber tanzt gerne.

Wir Kinder malen gern.e.
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Das Subjekt

Das Subjekt sagt uns, wer
etwas mat!

Unterstreiche in den Sätzen die Subjekte blau!

Der nette Lehrer bringt uns vieles bei.

Der strenge Herr Direktor arbeitet im Büro.

Meine liebe Oma backt gerne für mich Kuchen.

Der fleißige Roboter baut Autoteile zusammen.

Der bissige Hund jagt den Briefträger.

Die sanfte Katze kuschelt gerne auf der Ofenbank.

Das kleine Kind spielt am liebsten auf dem Spielplatz.

Meine neugierige Schwester beobachtet mich ständig.

Mein starker Bruder kämpft jede Pause.

Ich mag besonders gerne Lasagne essen.

Du kannst super toll malen.
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Das Subjekt

Das Subjekt sagt uns, wer
oder was etwas mat!

Unterstreiche in den Sätzen die Subjekte blau!

Der Taschenrechner funktioniert nicht.

Das Eis schmeckt mir besonders gut.

Diese Suppe schmeckt grässlich.

Der Herd ist kaputt.

Der Stuhl sollte immer auf dem Tisch stehen.

Das spannende Buch gefällt mir sehr gut.

Die Zeichenblätter sind im Keller verräumt.

Pflanzen brauchen regelmäßig Wasser.

Das Fenster ist nur einen Spalt breit geöffnet.

Der Computer ist oft sehr nützlich.

Mein Fahrrad sollte dringend zur Reparatur.
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Das Subjekt

Das Subjekt sagt uns, wer
oder was etwas mat!

Unterstreiche in den Sätzen die Subjekte blau!

Willst du mit mir spielen?

Kommt er heute Nachmittag auch zu uns?

Müsst ihr manchmal nach dem Weg fragen?

Wann kommt der Zug in Berlin an?

Woher stammt deine Familie?

Wo habe ich bloß meine Schlüssel gelassen?

Wie hat sie das geschafft?

Warum möchtest du nicht mit mir spielen?

Worauf warten wir eigentlich?

Was hat Mama heute gekocht?

Wo arbeitet dein Vater?
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Das Subjekt

Das Subjekt sagt uns, wer
etwas mat!

Unterstreiche in den Sätzen die Subjekte blau!

Niemand möchte heute eine Schularbeit schreiben.

Alle kommen gerne ins Schwimmbad.

Keiner hat gesehen was passiert ist.

Jemand hat mir viel Neues über dich erzählt.

Einzelne haben ein Mädchen ausgelacht.

Manche mögen keine Pilze in der Suppe.

Einige haben heute keinen Nachmittagsunterricht.

Viele wollen am liebsten gleich Ferien haben.

Etliche haben heute ihre Schultasche vergessen.

Ein paar sollten ihre Hausaufgaben sorgfältiger machen.
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