
1. Den eigenen Namen erkennen und schreiben

Ich erkenne und schreibe meinen Namen.

Anna, Paul, Susanne,
Ömer, Lena, Alina, … 

Name: _____________________________

2. Wörter und Sätze als Bausteine der Sprache erkennen

Ich erkenne einzelne Wörter im Satz und verwende die 
Begriffe Wort und Satz richtig.

Mia  ist  im   Kino.Ein Satz besteht aus einzelnen Wörtern, 
die zusammen einen Sinn ergeben. 

Beim Schreiben werden die einzelnen Wörter durch 
Zwischenräume voneinander getrennt.

Jeder Mensch hat einen Namen.

Wie heißt du?



3. Satzschlusszeichen setzen

Ich setze das Satzschlusszeichen Punkt, Rufzeichen oder 
Fragezeichen.

Stefan arbeitet fleißig im Garten.

Wer klopft an?

Komm bitte her!

 

4. Aus Satzbausteinen Sätze bilden

Ich erweitere und verkürze Sätze. 
Ich baue Sätze und stelle Satzbausteine um. 

Setze einen Punkt, wenn du etwas sagst, 
ein Fragezeichen, wenn du etwas fragst, 
ein Rufzeichen, wenn du etwas rufst!

Achte beim Setzen der Satzschlusszeichen 
auf die Bedeutung der Sätze!

Am Ende eines Satzes steht ein 
Satzschlusszeichen.  

Aus Satzbausteinen bildest du Sätze.

Satzbausteine kannst du auch umstellen.

Sätze kannst du erweitern und verkürzen.  
Papa kocht.
Papa kocht eine Suppe.
Papa kocht eine Suppe zu Mittag.

Maria  malt    einen Baum.
Christoph turnt    am Boden.
Luca  singt    ein Lied.

Samuel und Fabian  spielen  nach der Schule  auf der Wiese .

Nach der Schule spielen Samuel und Fabian auf der Wiese.



6. Die Wortart Verb anhand von Strategien erkennen

Ich kenne Zeitwörter.
Ich erkenne Zeitwörter im Satz.

lesen, gehen, hören

Oma kocht.
Nina malt eine Blume.

singen – ich singe, wir singen

Zeitwörter werden klein geschrieben.

Um ein Zeitwort zu erkennen, 
mache die Probe mit ich und wir!

Zeitwörter drücken aus, was 
jemand tut oder was geschieht.

5. Die Wortart Nomen anhand von Strategien erkennen

Ich kenne Namenwörter. 
Ich erkenne Namenwörter im Satz.

Mama, Emma, David – Menschen 
Tanne, Blume, Strauch – Pflanzen
Katze, Biene, Kuh – Tiere
Ball, Auto, Heft – Dinge

der Apfel, die Tante, das Foto

eine Schere – viele Scheren

Der Nachbar pflückt Birnen vom Baum.

Namenwörter sind Namen für Menschen, Pflanzen, Tiere 
und Dinge. Meist kann man sie sehen und anfassen.

Namenwörter werden mit großen 
Anfangsbuchstaben geschrieben. 

Du erkennst Namenwörter daran, 
dass sie einen Artikel haben.

Viele Namenwörter erkennst du auch daran, 
dass es sie in der Mehrzahl gibt.



8. Wörter einer Wortfamilie erkennen

Ich erkenne Wörter einer Wortfamilie.

das Spiel 

  der Spiel plan
 spiel en

 der Mit spiel er

ver spiel en
  
   spiel erisch

7. Die Wortart Adjektiv anhand von Strategien erkennen

Ich kenne Eigenschaftswörter. 
Ich erkenne Eigenschaftswörter im Satz.

lang, schön, wild

Das Haus ist neu.
Die kurze Hose gefällt mir.

Das Auto von Mario fährt schnell. 
Das Auto von Anita fährt schneller.

groß – klein
kalt – warm

Eigenschaftswörter beschreiben, wie Menschen, 
Gegenstände, Tiere oder Pflanzen sind.

Eigenschaftswörter werden klein geschrieben. 

Mit Eigenschaftswörtern kannst du etwas vergleichen. 

Zu vielen Eigenschaftswörtern findest du ein Gegenteil.

Du erkennst verwandte Wörter einer Wortfamilie daran, 
dass ein Teil des Wortes gleich oder ähnlich ist. 

Den gleichbleibenden Teil in den Wörtern 
nennst du Wortstamm.



10. Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Sprache(n) erkennen

Ich unterscheide zwischen gesprochener und geschriebener Sprache.
Ich erkenne Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Sprachen.

Die bauen dort ein Haus, wo sie Essen verkaufen.

         
Im Ort wird ein Lebensmittelgeschäft errichtet.

   Schau ma moi!
   Griaß di!

  Guten Morgen
      Good morning
  Dobro jutro
    Günaydın
     Доброе  утро 

Die Sprechweise, die in einer bestimmten 
Region gesprochen wird, nennt man Dialekt 
oder Mundart.

In anderen Ländern begegnest du anderen Sprachen. 

Du sprichst anders, als du schreibst.

9. Wörter eines Wortfeldes erkennen

Ich erkenne die Wörter, die zu einem Wortfeld gehören.

Wortfeld Kleidung:
Hose, Pullover, Rock, Uhr

Wortfeld sagen:
reden, plaudern, meinen, behaupten, 
erklären, jammern, loben, bitten, 
übertreiben, fragen, erzählen, …

Valentin geht in die Stadt.
Valentin rennt in die Stadt.
Valentin marschiert in die Stadt.

Die Wörter in einem Wortfeld gehören 
zur selben Wortart. 

Wortfelder helfen dir beim Kennenlernen neuer 
Wörter. Du kannst genauer ausdrücken, 
was du sagen möchtest.

Wörter eines Wortfeldes haben immer eine ähnliche Bedeutung. 
Sie sind sinnverwandt.



11. Artikel von Nomen bestimmen

Ich bestimme zu jedem Namenwort den Artikel.

der Lehrer

der Garten

Ich unterscheide bestimmte und unbestimmte Artikel.
Ich verwende den bestimmten oder unbestimmten Artikel im 
Satz richtig.

Den bestimmten Artikel (der, die oder das) 
verwendest du, wenn du schon mehr über 
die Person oder die Sache weißt. 

Den unbestimmten Artikel (ein oder eine) 
verwendest du, wenn du noch nichts Genaueres 
über die Person oder die Sache weißt. 

Die Endungen der Namenwörter können dir helfen, 
den richtigen Artikel zu bestimmen.

Das natürliche Geschlecht stimmt mit dem sprachlichen 
oft nicht überein. Bsp.: Mädchen = weiblich
Es besitzt aber einen sächlichen Artikel: das Mädchen.

In der deutschen Sprache gibt es drei Artikel: 
der = männlich, die = weiblich und das = sächlich. 
Lerne Namenwörter am besten immer mit dem Artikel!

die Schülerin

die Gesundheit

die Wanderung

die Kabine

die Glocke

das Kätzchen

das Fischlein

das Foto

Im Korb liegt ein Ball.

Im Korb liegt der Ball mit den bunten Streifen. 

 Heute gehe ich in die Schule.

 Er bekommt ein Haustier.

12. Unterschied zwischen bestimmtem und unbestimmtem Artikel kennen und anwenden



13. Nomen in die Mehrzahl setzen

Ich setze Namenwörter in die Mehrzahl. 

der Tisch – die Tische  
das Ei – die Eier 

der Mantel – die Mäntel
der Vogel – die Vögel
der Bruder – die Brüder

das Fenster – die Fenster

der Schnee, die Angst, das Obst
die Eltern, die Leute, die Kosten

Im Korb liegen Bälle.
Im Korb liegen viele Bälle.
Im Tor liegen die Bälle mit den bunten Streifen.

14. Grundform von Verben erkennen und anwenden

Ich erkenne die Grundform von Zeitwörtern.
Ich nutze die Grundform zum Nachschlagen im Wörterbuch 
und für die Rechtschreibung.

gehen, schreiben, singen

basteln, schütteln, flüstern, wandern

Sonderformen: sein, tun

Viele Namenwörter verändern sich in der Mehrzahl durch 
das Anhängen einer Endung.

Manche Namenwörter ändern in der Mehrzahl den 
Selbstlaut.

Einige Namenwörter sind in der Einzahl und Mehrzahl 
gleich. Der bestimmte Artikel hilft dir zu unterscheiden.

Wenige Namenwörter kommen nur in der Einzahl oder 
nur in der Mehrzahl vor.

der Bach – die Bäche
das Dorf – die Dörfer
der Hut – die Hüte

Es gibt keinen unbestimmten Artikel in der Mehrzahl. 
Die Wörter viele oder mehrere können verwendet werden.
Vor einem bestimmten Namenwort in der Mehrzahl 
schreibst du immer die.
 
 

der Elefant – die Elefanten 
das Auto – die Autos 

Meistens erkennst du die Grundform 
von Zeitwörtern an der Endung -en.

Endet ein Wortstamm auf
-el oder -er, folgt nur ein -n. 



16. Verben in die Personalformen setzen 

Ich setze Zeitwörter in die Personalformen.

ich lerne, du lernst, er/sie/es lernt,
wir lernen, ihr lernt, sie lernen

schlafen: du schläfst, er/sie/es schläft
geben: du gibst, er/sie/es gibt
lesen:  du liest, er/sie/es liest
sehen:  du siehst, er/sie/es sieht

sein:  ich bin, du bist, er/sie/es ist,
 wir sind, ihr seid, sie sind

haben: ich habe, du hast, er/sie/es hat, 
 wir haben, ihr habt, sie haben

Bei vielen Zeitwörtern ändert sich der Selbstlaut 
in der du- und in der er/sie/es-Form.

Die Zeitwörter sein und haben brauchst du oft. 
Merke dir diese Personalformen gut!

Die Endung des Zeitwortes richtet sich nach 
dem persönlichen Fürwort.  

15. Persönliche Fürwörter kennen und als Stellvertreter verwenden

Ich kenne die persönlichen Fürwörter in der Einzahl und in der Mehrzahl.
Ich verwende persönliche Fürwörter als Stellvertreter.

Einzahl    Mehrzahl

ich, du, er/sie/es  wir, ihr, sie

Oliver – er
die Tasche – sie
das Bild – es

Ali sieht fern. Er (Ali) schaut eine spannende Serie.
Melina spielt ein Instrument. Sie (Melina) spielt Flöte.
Das Baby weint. Es (das Baby) hat Hunger.
Die Wäsche liegt im Korb. Sie (die Wäsche) ist schmutzig.
 

Persönliche Fürwörter stehen als 
Stellvertreter für Namenwörter.

Mit persönliche Fürwörtern bringst du 
mehr Abwechslung in deine Sätze.

Mama und ich – wir
Max und Lisa – sie



18. Mitvergangenheit von regelmäßigen Verben bildenn

Ich setze regelmäßige Zeitwörter in die Mitvergangenheit.

17. Unterscheidung von regelmäßigen und unregelmäßigen Verben

Ich unterscheide regelmäßige und unregelmäßige Zeitwörter.

  mal en – mal te
  turn en – turn te
  lern en – lern te

Heute kauf en wir die Milch im Supermarkt.
Früher kauf ten wir die Milch beim Bauern.

  lauf en – lief
  fang en – fing
  geh en – ging

Heute schreib en wir am Computer.
Früher schrieb en wir auf einer Schiefertafel.

Die Mitvergangenheit beschreibt, was schon 
einige Zeit zurückliegt oder vorbei ist.

Du nutzt die Mitvergangenheit, wenn du Märchen, 
Geschichten und Erzählungen schreibst. 

Bei regelmäßigen Zeitwörtern bleibt der 
Wortstamm gleich. 

Bei unregelmäßigen Zeitwörtern verändert 
sich der Wortstamm.

Denke an früher und heute! Die Zeit verändert Zeitwörter. 

  +te +ten
Wortstamm  +test +tet
  +te +ten

ich turnte
du turntest
er/sie/es turnte

wir turnten
ihr turntet
sie turnten



20. Vergangenheit von Verben bilden

Ich setze Zeitwörter in die Vergangenheit.

lernen – lernte – gelernt

    
 ich habe gelernt

   
Hilfszeitwort Mittelwort der Vergangenheit
(haben/sein)

(etwas) holen – ich habe geholt
(jemanden) besuchen – du hast besucht

fallen – er ist gefallen
fahren – wir sind gefahren

Wenn du die Wörter etwas oder jemanden vor das 
Zeitwort stellen kannst, brauchst du meist das 
Hilfszeitwort haben. 

Bei Zeitwörtern, die eine Bewegung oder Veränderung 
ausdrücken, verwendest du das Hilfszeitwort sein. 

Du verwendest die Vergangenheit, wenn 
du über etwas Vergangenes sprichst. 
Die Zeitform besteht aus zwei Teilen.

19. Mitvergangenheit von unregelmäßigen Verben bilden

Ich setze unregelmäßige Zeitwörter in die Mitvergangenheit..

sehen – sah
finden – fand
fahren – fuhr

sind – war
essen – aß
gehen – ging

Bei anderen Zeitwörtern verändert sich 
der Wortstamm noch stärker.

Merke dir die unregelmäßigen Zeitwörter 
in der Mitvergangenheit!

Bei einigen Zeitwörtern verändert sich der Selbstlaut.



21. Zukunft von Verben bilden

Ich setze Zeitwörter in die Zukunft.

   ich werde reisen
 

Hilfszeitwort          Grundform des Zeitwortes
(werden)   

ich werde reisen
du wirst reisen
er/sie/es wird reisen

Sie wird gewinnen.
Du wirst nach dem Turnunterricht durstig sein.

 

Du verwendest die Zukunft, wenn etwas erst 
geschehen wird.
Die Zeitform besteht aus zwei Teilen.

Mit der Zukunft drückst du auch Vermutungen, 
Absichten und Wünsche aus.

wir werden reisen
ihr werdet reisen
sie werden reisen

22. Adjektive in die Steigerungsstufen setzen 

Ich steigere Eigenschaftswörter.

Grundstufe Mehrstufe Meiststufe

schnell   –   schneller als   –   am schnellsten

Anna läuft schnell.
Moritz läuft schneller als Anna.
Stella läuft am schnellsten.

lang – länger als – am längsten
grob – gröber als – am gröbsten
klug – klüger als – am klügsten

gut – besser als – am besten
hoch – höher als – am höchsten
viel – mehr als – am meisten

schwarz, fertig, leer, …

Um Vergleiche zu beschreiben, steigerst du Eigenschaftswörter.

Die meisten Eigenschaftswörter werden 
regelmäßig gebildet.
Einige einsilbige mit a, o oder u bekommen 
beim Steigern einen Umlaut.

Merke dir die unregelmäßigen Steigerungsstufen!

Manche Eigenschaftswörter lassen sich nicht steigern.



24. Nomen im Satz erfragen

Ich benutze die passenden Fragewörter, um Namenwörter im 
Satz zu erfragen.

23. Zusammengesetzte Wörter bilden

Ich bilde zusammengesetzte Wörter.

                                    die Haus tür

                        Bestimmungswort        Grundwort

Haus + Tür = die Haustür (NW + NW)
turnen + Matte = die Turnmatte (ZW + NW)
spitz + Maus = die Spitzmaus (EW + NW)
Haus + hoch = haushoch (NW + EW)
wild + fremd = wildfremd (EW + EW)

Liebe + Brief = der Liebesbrief
Tag + Licht = das Tageslicht
Sonne + klar = sonnenklar
Kind + Spiel = das Kinderspiel

Schule + Buch = das Schulbuch
schwimmen + Bad = das Schwimmbad

Mit zusammengesetzten Wörtern drückst du vieles genauer aus.

Das Grundwort legt die Wortart fest. 
Das Bestimmungswort beschreibt das 
Grundwort genauer. 

Bei zusammengesetzten Namenwörtern richtet 
sich der Artikel nach dem Grundwort. 

Bei einigen Wortzusammensetzungen musst du 
Buchstaben hinzufügen, bei anderen welche weglassen.

Merke dir die Fragewörter gut!

Der Schüler lacht.    
WER (oder WAS) lacht? – der Schüler

Die Haare des Schülers sind schwarz.  
WESSEN Haare sind schwarz? – die Haare des Schülers 

Die Lehrerin gibt dem Schüler ein Buch. 
WEM gibt die Lehrerin ein Buch? – dem Schüler
  
Die Direktorin fragt den Schüler.    
WEN (oder WAS) fragt die Direktorin? – den Schüler



Namenwörter in der Einzahl:
männlich weiblich sächlich

1. Fall der Vater die Tante das Kind
2. Fall des Vaters der Tante des Kindes
3. Fall dem Vater der Tante dem Kind
4. Fall den Vater die Tante das Kind

Namenwörter in der Mehrzahl:
männlich weiblich sächlich

1. Fall die Väter die Tanten die Kinder
2. Fall der Väter der Tanten der Kinder
3. Fall den Vätern den Tanten den Kindern
4. Fall die Väter die Tanten die Kinder

..................................... ist freundlich. 
Der Koffer ................................. ist gepackt.
Ich bringe ................................. etwas zu essen.
Das freut .................................. sehr.

.............................. sind fröhlich. 
Die Taschen....................... sind schwer.
Ich gebe ............................. ein Buch.
Das überrascht ..................................... .

26. Vier Fälle des Nomens im Satz bestimmen

Ich bestimme die vier Fälle des Namenwortes im Satz.

25. Vier Fälle des Nomens bilden

Ich bilde die vier Fälle des Namenwortes in der Einzahl und in der 
Mehrzahl. 

Du erkennst den Fall im Satz oft am Artikel 
und an der Endung des Namenwortes. 
Da manche Artikel mehrfach vorkommen, 
gibt dir die Frage den entscheidenden 
Hinweis!

Der Hund spielt mit dem Ball.
WER (oder WAS) spielt mit dem Ball? – der Hund, 1. Fall

Das Fell des Hundes ist weiß.
WESSEN Fell ist weiß? – das Fell des Hundes, 2. Fall

Mama gibt dem Hund Futter.
WEM gibt Mama Futter? – dem Hund, 3. Fall

Papa bringt den Hund vor die Tür.
WEN (oder WAS) bringt Papa vor die Tür? – den Hund, 4. Fall

Die Tabelle gibt dir eine Übersicht, 
wie die vier Fälle gebildet werden.

Schau dir in der Tabelle und in den Sätzen genau an, 
wie sich das Namenwort mit dem Artikel verändert, je 
nachdem in welchem Fall es steht.



27. Beugung von Adjektiven 

Ich beuge das Eigenschaftswort, wenn es vor einem Namenwort steht.

der kleine Hund die kleine Maus das alte Buch
die kleinen Hunde die kleinen Mäuse die alten Bücher
kleine Hunde kleine Mäuse alte Bücher

Der kleine Hund gehört mir.
Das Halsband des kleinen Hundes ist rot.
Ich gebe dem kleinen Hund einen Knochen.
Max begleitet den kleinen Hund.

ein kleiner Hund (der Hund)
eine kleine Maus (die Maus)
ein altes Buch (das Buch)

28. Fürwörter als Begleiter und Stellvertreter für Nomen

Ich verwende Fürwörter begleitend zu Namenwörtern.
Ich ersetze Namenwörter durch persönliche Fürwörter.

Achte auf das Geschlecht, die Ein- oder 
Mehrzahl, auf den Artikel und den Fall des 
Namenwortes!

Wenn ein unbestimmter Artikel vor dem Namenwort steht, 
denke an den bestimmten Artikel! Er gibt dir einen 
Hinweis auf die Endung.

Eigenschaftswörter verändern ihre Form, 
wenn sie vor einem Namenwort stehen.

1. Person 2. Person 3. Person
Einzahl ich - mein du - dein er - sein  / sie - ihr / es - sein
Mehrzahl wir - unser ihr - euer sie - ihr

Sein Radiergummi ist neu.
Die Farbe seines Radiergummis ist toll.
Der Schüler radiert mit seinem Radiergummi.
Moritz holt seinen Radiergummi aus dem Bankfach.

Lena will spielen. Sie holt den Ball.

Jakob und ich sind Freunde. Wir bauen einen Turm.

Fürwörter können Namenwörter begleiten oder ersetzen.

Wenn du ausdrücken möchtest, wem etwas gehört, 
verwendest du mein, dein, sein/ihr, unser, euer, ihr. 
Diese Fürwörter begleiten das Namenwort und du nennst 
sie besitzanzeigende Fürwörter.

Du musst bei den besitzanzeigenden Fürwörtern auf die 
Person, den Fall und auf die Ein- oder Mehrzahl achten!

Steht ein persönliches Fürwort alleine im Satz, 
verweist es auf ein bereits genanntes Namenwort.



29. Beugung von Fürwörtern

Ich beuge persönliche Fürwörter.

1. Fall:  Ich nähe eine Hose. Er spielt draußen.  
3. Fall:  Sie passt mir. Ist ihm kalt? 
4. Fall:  Das macht mich glücklich. Kennst du ihn? 

ich – mir, mich wir – uns, uns
du – dir, dich ihr – euch, euch
er – ihm, ihn sie – ihnen, sie
sie – ihr, sie
es – ihm, es 

30. Vorwörter erkennen und anwenden

Ich erkenne Vorwörter im Satz. 
Ich verwende Vorwörter, die den 3. Fall oder 4. Fall verlangen.

Vorwörter, die den 3. Fall verlangen:
aus, bei, mit, nach, von, zu, …
Ich spiele mit dir.

Vorwörter, die den 4. Fall verlangen: 
durch, für, gegen, ohne, um, bis, …
Das Geschenk ist für dich.

Das Bild hängt an der Wand. – Wo? 3. Fall
Ich hänge das Bild an die Wand. – Wohin? 4. Fall

Ich gehe zur Schule.   zu + der = zur
Sie wartet beim Schwimmbad.  bei + dem = beim

Vorwörter verbinden Wörter miteinander. 
Sie verändern ihre Form nie.

Das Vorwort bestimmt in welchem Fall das Namenwort 
steht. Manche Vorwörter verlangen immer den 3. Fall, 
andere immer den 4. Fall.

Es gibt auch Vorwörter, die sowohl den 3. als auch den 
4. Fall verlangen. Die Frageprobe mit Wo? und Wohin? 
hilft dir bei der Unterscheidung.

Einige Vorwörter verbinden sich mit einem Artikel 
und lassen sich dann schwieriger erkennen.

Rückbezügliche Fürwörter beziehen 
sich auf eine bereits genannte Sache 
oder Person. 

Persönliche Fürwörter können wie 
Namenwörter in den verschiedenen 
Fällen stehen. 



31. Einzelteile eines Satzes erkennen und umstellen

Ich erkenne Satzglieder im Satz.
Ich verschiebe Satzglieder im Satz. 

Die nette Lehrerin  hilft  den Kindern  in der Schule .

Rosi lernt im Kinderzimmer. > Rosi lernt. > 
Rosi spielt im Kinderzimmer.

Das Kind  geht  schnell  in die Schule .

Schnell  geht  das Kind  in die Schule .

In die Schule  geht  das Kind  schnell .

Geht  das Kind  schnell  in die Schule ?

32. Prädikat und Subjekt erkennen und erfragen

Ich erkenne und erfrage das Prädikat im Satz. 
Ich erkenne und erfrage das Subjekt im Satz.

Emma spielt am Nachmittag Fußball.
 Was geschieht? Was tut Emma?

Toni isst am Abend Suppe. 
Am Abend isst Toni Suppe.
Suppe isst Toni am Abend.

Markus hat zwei Aufgaben gerechnet.

Markus muss zwei Aufgaben rechnen.

Markus wird zwei Aufgaben rechnen. 

Markus rechnet zwei Aufgaben vor.

Die Katze fängt die Maus.  WER (oder WAS) fängt? 
Über die Wiese rollt der Ball.  (WER oder) WAS rollt? 

Ein Satz besteht aus mehreren einzelnen Teilen, 
die Satzglieder genannt werden.

Satzglieder können aus einem Wort oder aus mehreren 
Wörtern bestehen und sind Sinneinheiten.

Satzglieder können immer nur als Ganzes verschoben, 
weggelassen, oder ersetzt werden.

Die Umstell- oder Verschiebeprobe zeigt dir, 
ob du die Satzglieder richtig getrennt hast.

Das Subjekt (Satzgegenstand) steht immer im 1. Fall. 
Es kann ein Namenwort oder Fürwort sein.
Es zeigt, WER oder WAS etwas tut.

Das Prädikat (Satzaussage) ist der wichtigste Teil 
eines Satzes. Es ist immer ein Zeitwort.

Das Prädikat ermittelst du mit der Frage 
Was geschieht? oder Was tut … ?

In Aussagesätzen steht das Prädikat immer als 
zweites Satzglied. 

Es kann aus nur einem Wort oder aus mehreren 
Wörtern oder Wortteilen bestehen.



33. Objekte im 4. Fall und 3. Fall erkennen und erfragen

Ich erkenne und erfrage Ergänzungen im 4. Fall.
Ich erkenne und erfrage Ergänzungen im 3. Fall.

Thomas schreibt.  > Thomas schreibt seiner Oma. 
 > Thomas schreibt einen Brief.
 > Thomas schreibt seiner Oma einen Brief.

Der Schulwart gibt > unvollständiger Satz
Der Schulwart gibt dem Schüler den Schlüssel.

Tante Linda holt eine Schere. 
(WEN oder) WAS holt Tante Linda?

Susi grüßt die Nachbarin. 
WEN (oder WAS) grüßt Susi?

Opa hilft seinem Enkel. 
WEM hilft Opa?

34a. Orts- und Zeitergänzungen erkennen und erfragen

Ich erkenne und erfrage die Ortsergänzung im Satz.
Ich erkenne und erfrage die Zeitergänzung im Satz.

Ortsergänzungen geben Ort, Herkunft, Richtung oder 
eine Strecke an. 
Die Ortsergänzung ermittelst du mit den Fragen: 
WO? WOHIN? WOHER? WIE WEIT? 

Zeitergänzungen geben Zeitpunkt, Wiederholung 
oder Dauer eines Geschehens an. 
Die Zeitergänzung ermittelst du mit den Fragen: 
WANN? WIE LANGE? SEIT WANN? BIS WANN?

Deine Sätze kannst du beliebig erweitern, um ein 
Geschehen genauer zu beschreiben.

Wir fliegen nach Amerika. 
 Wohin fliegen wir?

Ich putze jeden Morgen meine Zähne. 
 Wann putze ich meine Zähne?

Einfache, kurze Sätze können um Ergänzungen 
erweitert werden, um mehr zu erfahren.

Einige Zeitwörter verlangen sogar eine Ergänzung, 
um einen vollständigen Satz zu bilden.

Die Ergänzung im 4. Fall ermittelst du mit der Frage: 
WEN oder WAS? 

Die Ergänzung im 3. Fall ermittelst du mit der Frage: 
WEM? 



34b. Art- und Begründungsergänzungen erkennen und erfragen

Ich erkenne und erfrage die Artergänzung im Satz.
Ich erkenne und erfrage die Begründungsergänzung im Satz.

Aufgeregt öffnet sie das Paket. 
 Wie öffnet sie das Paket?

Aufgrund des schlechten Wetters fahren 
wir nicht ins Freibad. 
 Warum fahren wir nicht ins Freibad?

35. Satzarten unterscheiden und Satzschlusszeichen setzen

Ich unterscheide die verschiedenen Satzarten und setze die 
Satzschlusszeichen Punkt, Rufzeichen und Fragezeichen.

Artergänzungen geben an, wie etwas ist oder wie 
etwas geschieht. Die Artergänzung ermittelst du 
mit den Fragen: WIE? WIE SEHR? AUF WELCHE 
WEISE?

Begründungsergänzungen geben den Grund 
oder die Ursache eines Geschehens an.
Die Begründungsergänzung ermittelst du mit den 
Fragen: WARUM? WESHALB? AUS WELCHEM 
GRUND?

Deine Sätze kannst du beliebig erweitern, um ein 
Geschehen genauer zu beschreiben.

Gestern hat es geregnet.

Mach das Fenster zu!
Hurra, wir haben gewonnen! 

Gehen wir morgen ins Kino?
Wann gehen wir morgen ins Kino?

Mit verschiedenen Satzarten drückst du verschiedene Absichten 
aus. Je nach Satzart ändert sich die Stellung des Prädikats, 
die Betonung und das Satzschlusszeichen. 

Einen Punkt setzt du, wenn du etwas aussagen, erzählen oder 
feststellen möchtest. Diese Satzart wird Aussagesatz genannt. 

Ein Rufzeichen setzt du, wenn du jemanden direkt ansprichst (Befehl, 
Aufforderung, Ratschlag, Bitte oder Wunsch) oder Gefühle zum Ausdruck 
bringst. Diese Satzart wird Aufforderungssatz oder Ausrufesatz genannt.

Ein Fragezeichen setzt du, wenn du nach etwas fragst.
Diese Satzart wird Fragesatz genannt. Manche Fragesätze 
beginnen mit einem Fragewort.



36. Wörtliche Rede bilden und anwenden

Ich erkenne die wörtliche Rede und den Begleitsatz. 
Ich setze bei der wörtlichen Rede die passenden Satzzeichen. 

Susi meint: „Heute wird es regnen.“

Andreas jammert: „Mein Handy ist weg!“

Timo fragt: „Hast du Kekse gekauft?“

Der Onkel überlegt: „Was soll ich heute anziehen?“

„Morgen gehen wir ins Kino“, freut sich Anna.

„Stopp!“, schreit Markus.

„Wann gehen wir auf den Spielplatz?“, fragt Lara.

Eine Stelle im Text, in der etwas gesprochen oder gedacht 
wird, nennst du wörtliche Rede oder direkte Rede.

Der Begleitsatz erklärt, wer gerade etwas sagt 
und wie gesprochen wird. 

Die wörtliche Rede steht unter 
Anführungszeichen „…….“. 
Der Begleitsatz kann vor und nach der 
wörtlichen Rede stehen. Je nachdem, 
wo der Begleitsatz steht, ändern sich die 
Satzzeichen (Doppelpunkt, Beistrich). 

Beim Aussagesatz fällt der Punkt weg, wenn der 
Begleitsatz nachgestellt ist. 


