ALLES Durcheinander !!!
Lies die Sätze !
In jedem Satz muss du etwas korrigieren die fettgedruckten Satzelemente müssen umgetauscht werden.
Suche nach den sinnvollen Satzergänzungen
und schreibe die richtigen Sätze in dein Heft !
•

Die Klassenlehrerin hat ein Flugzeugmodell ins Klassenbuch
eingetragen.

•

Die Kinder haben in dem Zoo, in einem Käfig, ein Buch gesehen.

•

Der Sänger hat einen Dieb gesungen.

•

Hast du eine Flasche Cola gegessen ?

•

Der Polizist hat in dem Supermarkt eine Maus festgenommen.

•

Julia füttert ein Auto.

•

Der Verbrecher hat einen Löwe gestohlen.

•

Mit dem Auto unterwegs habe ich ein Lied gehabt.

•

In der Bibliothek haben wir eine Katze geliehen.

•

Zum Geburtstag habe ich einen Patienten bekommen.

•

Unser Lehrer hat einen Apfel korrigiert.

•

Der Arzt hat ein Geschenk untersucht.

•

Ich habe einen Test gegessen.

•

Jonas hat eine Note gebastelt.

•

Thomas hat eine Torte

•

Ihr habt euch einen Computer, einen Drucker und eine Panne dazu
gekauft.

getrunken.

☺

LÖSUNG

☺

•

Die Klassenlehrerin hat eine Note ins Klassenbuch eingetragen.

•

Die Kinder haben in dem Zoo, in einem Käfig, einen Löwe gesehen.

•

Der Sänger hat ein Lied gesungen.

•

Hast du eine Torte / einen Apfel / gegessen ?

•

Der Polizist hat in dem Supermarkt einen Dieb festgenommen.

•

Julia füttert eine Katze.

•

Der Verbrecher hat ein Auto gestohlen.

•

Mit dem Auto unterwegs habe ich eine Panne gehabt.

•

In der Bibliothek haben wir ein Buch geliehen.

•

Zum Geburtstag habe ich ein Geschenk

•

Unser Lehrer hat einen Test korrigiert.

•

Der Arzt hat einen Patienten untersucht.

•

Ich habe einen Apfel / eine Torte / gegessen.

•

Jonas hat ein Flugzeugmodell gebastelt.

•

Thomas hat eine Flasche Cola getrunken.

•

Ihr habt euch einen Computer, einen Drucker und eine Maus dazu
gekauft.

bekommen.

