
Übung für die dritte D-Schularbeit

Subjekt - Frage: WER? (blau unterstreichen)

Prädikat - was jemand tut (rot unterstreichen)

Zeitergänzung - Frage: WANN / WIE LANGE (lila)

Ortsergänzung - Frage: WO / WOHER (gelb)

www.fraumohrsrasselbande.at www.getschoolcraft.com

SATZGLIEDER ERKENNEN UND UNTERSTREICHEN !

Fritz und Ferdi gehen am Mittwoch ins Kino.

Meine Eltern und ich fahren in den Sommerferien nach Spanien.

Morgens geht Papa Paul in den Park joggen.

Im Wald und auf der Wiese kann man spazieren.

Jeden Sonntag kocht Mama bei Oma zu Hause.

Raphael, Jona und Lewis trainieren donnerstags in der Halle.

Bis nächstes Jahr wohne ich in Bregenz.

Niemand will am Wochenende in die Schule gehen.

Letztes Jahr bin ich im Meer geschwommen.

Die Lehrer der Schule Weidach wollen ins Theater gehen.
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Bilde aus den Satzgliedern einen Satz und schreibe ihn richtig

auf!

gehen - Mama und Papa - heute - ins Theater - mit ihren

Kindern

die Lehrerin - viele Hefte - jeden Tag - korrigiert

unter dem Weihnachtsbaum - viele Geschenke - jedes Jahr -

liegen

Schlittschuh fahren - Nikola und Rainer - am Wochenende -

wollen

lassen - manche Menschen - knallen - zu Silvester - viele

Raketen
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SUBSTANTIVE (NAMENWÖRTER): Namen von Menschen, Tieren, Pflanzen und Dingen - haben
einen Begleiter - schreibt man groß
VERBEN (TUNWÖRTER): sagen, was jemand tut - schreibt man klein
ADJEKTIVE (WIEWÖRTER): sagen, wie etwas ist - schreibt man klein
PRONOMEN (FÜRWÖRTER): können ein Nomen ersetzen (ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie)

ÖRDNE DIE WÖRTER NACH DER WORTART!

SUBSTANTIVE VERBEN ADJEKTIVE PRONOMEN

DÜNN • WARTEN • BALL • GROß • SUCHEN • BLAU •
ICH • SCHREIBEN • MANN • REICH • HOLEN • BAUM •
DU • GEHEN • ER • BRIEF • ATMEN • HÄSSLICH • BUCH
• FARBE • WIR • REGNEN • ES • REGEN • SCHÖN •
WASSER • DENKEN • NETT • SIE • STUHL • LANG • IHR
• SUPER • TANZEN • BETT • LIEGEN • WEICH
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ZUSAMMENGESETZTE NOMEN

verbinde zwei Wörter - schreibe sie ohne Abstand dazwischen und
mit dem passenden Begleiter!

Verbinde immer zwei Wörter, die zusammenpassen!

Garten

Winter

Wasser

Haus

Glas

Zeitung

Honig

Schlüssel

Schule

Bett

Schuhe

Hahn

Tür

Biene

Zwerg

Tasche

Artikel

Scherben

Anhänger

Decke
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ZUSAMMENGESETZTE ADJEKTIVE
mach ein Wort aus der Redewendung!

Mache daraus ein Wort!

schwarz wie ein Rabe = rabenschwarz

schnell wie der Blitz =

grau wie eine Maus =

schwarz wie Pech =

rot wie Blut =

hart wie ein Stein =

blau wie der Himmel =

gelb wie die Sonne =

weich wie Butter =

leicht wie eine Feder =

kalt wie Eis =

hell wie der Tag =

grün wie Gras =

rund wie eine Kugel =

groß wie ein Riese =

glatt wie ein Spiegel =

schön wie ein Wunder =

rot wie eine Rose =

braun wie Schokolade =
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NACHSILBEN BEI SUBSTANTIVEN (UNG, HEIT, KEIT, NIS)

Rechn

Hinder

Frei

Klug

Üb

Ergeb

Krank

Markier

Bearbeit

Gefäng

Rüst

Zeug

Schön

Werb

Finster

Dumm

Richt

Gesund

Prüf

Traurig

Möglich

Mache aus dem Verb ein Substantiv, indem die eine Nachsilbe anhängst!

Mache aus dem Adjektiv ein Subst., indem die eine Nachsilbe anhängst!

heilen =

wohnen =

erlauben =

bewegen

ordnen =

wachsen =

irren =

erzählen =

sammeln =

wandern =

üben =

werben =

finster =

klug =

frech =

schön =

dumm =

gesund =

frei =

blind =

dunkel =

zufrieden =

flüssig =

traurig =
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Sätze mit weil und dass

Vor einem WEIL oder DASS kommt ein Beistrich!

Ich glaube

Ich mag keinen Schnee

Ich hoffe

Ich suche Mama

Ich gehe ins Kino

Heute bin ich zu Hause

Ich habe Angst

Ich denke
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Adjektive steigern

groß -

klein - 

süß -

hell -

lang -

gut -

warm -

kalt -

dunkel -

viel -

leicht -

schwer -

dünn -

dick -

lustig -

gefährlich - 

langweilig -

zufrieden -

weich -

hart -
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Adjektive und ihr Gegenteil

groß -

klein - 

süß -

hell -

lang -

gut -

warm -

kalt -

dunkel -

viel -

leicht -

schwer -

dünn -

dick -

lustig -

gefährlich - 

langweilig -

zufrieden -

weich -

hart -

langsam -

schnell - 

bunt -

laut -

leise -

sauer -

lustig -

frech -

müde -

flüssig -

dumm -

frei -

klug -

riesig -

glatt -

weiß -

rau -

heiß -

kühl -

interessant -

winzig -

spitz -
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Zeitformen

Grundform lachen

Präsens ich lache

Präteritum ich lachte

Perfekt ich habe gelacht

Futur ich werde lachen

Grundform malen

Präsens

Präteritum

Perfekt

Futur

Grundform  rufen

Präsens

Präteritum

Perfekt

Futur

Grundform schreiben

Präsens

Präteritum

Perfekt

Futur

Grundform  gehen

Präsens

Präteritum

Perfekt

Futur
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Zeitformen

Bestimme die Zeiten folgender Sätze und schreibe den richtigen

Buchstaben dahinter:
Präsens - Präteritum - Perfekt - Futur

Heute gehe ich in die Schule.  

Im Sommer werde ich mit Mama auf Urlaub fahren. 

Letztes Jahr bin ich in die Türkei geflogen. 

Gestern sah ich eine großen Vogel am Himmel. 

Leider legte Mama mir keine Jause zurecht. 

Ich will heute unbedingt Roller fahren. 

Im Frühling werden wieder Blumen wachsen. 

Niemand kann alles wissen. 

Letzte Woche haben wir uns mit einem Freund getroffen.  

Karoline ist krank zu Hause. 

Letzte Woche waren viele Kinder krank. 

Im letzten Schuljahr sind alle Kinder einmal krank gewesen. 

Nächstes Jahr werden hoffentlich nicht so viele krank sein. 

Morgen werde ich ein gutes Buch lesen. 

Gestern war ich in der Bücherei. 

Im Herbst sind wir nach Feldkirch gefahren. 

Zu Schulbeginn waren alle Kinder nervös. 

Nächste Woche werde ich eine Aufnahmeprüfung machen. 

Heute schreibe ich eine Schularbeit. 

Morgen wird die Lehrerin die Arbeit korrigieren. 

Nächste Woche werden wir sie zurück bekommen. 
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Zeitformen

Präsens Ich gehe ins Kino.

Präteritum

Perfekt

Futur

Präsens Ich warte auf einen Freund.

Präteritum

Perfekt

Futur

Präsens Du suchst deine Brille.

Präteritum

Perfekt

Futur

Präsens Herr Klein steht vor dem Haus.

Präteritum

Perfekt

Futur

Präsens Wir schreiben einen Brief.

Präteritum

Perfekt

Futur
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Zeitformen

Ergänze die Tabelle und achte auf die richtigen Fürwörter!

Grundform Präsens Präteritum

wir schreiben

gehen sie

ich lief

er nahm

ich will

lügen du

ihr maltet

er ist

du suchtest

lachen du

wir fliegen

bauen ich

er kauft

ich hatte

meinen wir

es schwimmt

antworten er

du rennst
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Satzzeichen setzen (Satzende und direkte Rede)

Lina geht heute Nachmittag mit einer 

Freundin ins Schwimmbad   Die beiden Mädchen 

treffen sich an der Bushaltestelle   Lina ruft 

Marie schon von Weitem zu   Schön  dass du 

heute Zeit hast    Ich freue mich auch schon 

auf den Nachmittag   antwortet Marie   Als die 

beiden ins Schwimmbad kommen,  ziehen sie sich 

gleich um und rennen zum Becken    Der Bade=

meister ruft   Im Schwimmbad ist Rennen verboten

Lina entschuldigt sich bei ihm   Ich wusste nicht  

dass Rennen verboten ist     Wir machen es nie

wieder  meint auch Marie
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Einzahl und Mehrzahl

das Bett -

das Bad -

der Riese -

das Glas -

das Buch -

das Dorf -

der Teller -

der Computer -

der Stift -

der Hals -

der Mann -

das Kind -

die Frau -

der Mensch -

die Freundin -

die Lehrerin -

die Farbe -

der Käfer -

das Land -

die Maus -

das Haus -
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Großschreibung von Verben

Nach ZUM, BEIM, VOM und DAS schreibt

man Verben groß!

Zum                braucht man einen Stift .

Beim               kann man sich verschlucken.

Vom                  wird mir immer schlecht.

Das                  macht mir Spaß.

Zum                 braucht man eine Säge.

Beim                 wird mir leicht schwindlig.

Vom                  bekomme ich Halsschmerzen.

Das                  ist anstrengend.

Zum                 brauche ich einen Herd.

Meine Freundin ist zum              vorbei gekommen.

Beim                 muss ich mich sehr anstrengen.

Ich bekomme immer Muskelkater vom

Das                   geht heute nicht leicht.

Zum                   brauche ich ein Lineal.

Beim                   brauche ich Noten.

Oma singt immer beim 

Onkel Theo hustet immer vom

Das              mit der Flöte macht mir Spaß.
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Pronomen ersetzen Substantive

Ersetze die unterstrichenen Wörter durch ein Pronomen

(Fürwort) - ich / du / er / sie / es / wir / ihr / sie

Eva und Sissi arbeiten im Büro.

Lara mag gerne Eis am Stiel.

Erwin hat heute Nachmittag Sportunterricht.

Sara und du gehen ins Kino.

Lina und ich machen gerne Musik.

Das Kind macht in die Hose.

Franz und Fritz suchen ein Buch.
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Schreibe die Sätze in Groß- und Kleinbuchstaben und 

setze die Satzzeichen!

Schlangensätze

IMWINTERFAHRENVIELEKINDERGERNEMITDEMSCHLITT
ENDENBERGHINUNTER

VOMRODELNWIRDDENMEISTENKINDERNKALTUNDSIEG
EHENNACHHAUSE

DASMÄDCHENSCHREITJUHUICHBINSCHNELLERALSDER
WIND

ABENDSFALLENALLEKINDERMÜDEVOMRODELNINSBET
T
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Schreibe die Sätze in Groß- und Kleinbuchstaben

und setze die Satzzeichen!

Schlangensätze

AMSONNTAGGEHENVIELEKINDERUNDELTERNBEIMFAS
CHINGSUMZUGMIT

HANNAUNDELIASHABENSICHALSCOWBOYUNDINDIAN
ERVERKLEIDET

CLARAHATSICHBEIMVERKLEIDENVIELMÜHEGEGEBENU
NDGEHTALSFEE

DIEKINDERRUFENHEUTEISTEINTOLLERTAGZUMFEIERN
UNDZUMLACHEN


