
 

Das Lernwerk Kommaspiel 

 
basiert auf einem einfachen Würfelspiel.  

Ein Spieler würfelt und zieht mit seiner Spielfigur die Anzahl der Augen an Feldern 

vor. Es gibt drei verschiedene Aktionsfelder: 

- Bei einem gelben Feld , muss der Spieler eine Kommakarte beantworten. 

- Bei einem weißen Feld, muss der Spieler eine Grammatikkarte 

beantworten. 

- Bei einem grünen Feld, muss der Spieler eine vorher vereinbarte Aktion 

ausführen. Z.B.: 10 Kniebeugen machen, Hampelmann hüpfen, o.ä. 

Wird die Aufgabe gelöst, darf der Spieler an der Stelle stehen bleiben, andernfalls 

muss er zurück zu seinem Ausgangsfeld. Auf den blauen Feldern darf man einfach so 

stehen bleiben. Landet man auf einem Abkürzungsfeld darf man abkürzen. 

Der Spieler, der zuerst im Ziel ist hat natürlich gewonnen. 
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Von Seite 3 bis 18 findet Ihr Vorschläge für mögliche Aufgaben zu Kommasetzung. 

Von Seite 19 bis 32 gibt es Ideen für Grammatik-Fragen. Auf den darauf folgenden Seiten findet Ihr noch mehr Grammatik-Aufgaben, diesmal als 

nachempfundene Karteikarten.  Ihr könnt euch natürlich auch selbst Aufgaben überlegen, auf Karteikarten schreiben und so euer ganz eigenes Spiel 

entwickeln. 

Wenn Ihr die folgenden Seiten mit einem Drucker Duplex (beidseitig) auf etwas festeres Papier ausdruckt und dabei an der Schmalseite wenden lasst, 

erscheinen Fragen und die passenden Antworten auf jeweils einem Kärtchen. Die müssen jetzt nur noch ausgeschnitten werden und schon kann das Spiel 

beginnen. 

Kann euer Drucker nicht Duplex drucken, klebt ihr einfach die zusammengehörigen Fragen- und Antwortbögen zusammen und schneidet die Kärtchen aus, 

das geht genauso gut. 

 

Viel Spaß beim Basteln und Spielen! 

 

  



Man kann auch Pech haben 

und Sitznachbarn im Kino 

erwischen die gehörig 

nerven: Mal rascheln sie mit 

der Popcorntüte mal nesteln 

sie am Handy mal tuscheln 

sie unüberhörbar. 

Es ist nicht alles Eisbär 

was es im Zoologischen 

Garten zu bewundern gibt. 

 

     

     

     

     
  

Die Befragung fand am 

Freitag einen Tag nach 

der Wahl statt. 

Während eines virtuellen 

Treffens tauschen sich 

Mitarbeiter und 

Firmenpartner unabhängig 

von ihrem Standort live 

miteinander aus. 

Während in der Nordsee 

noch Zehntausende der 

Meeressäuger leben ist 

der Bestand in der Ostsee 

auf wenige Hundert 

zusammengeschrumpft. 

Dem Potsdamer 

Wirtschaftsministerium 

sind seit Anfang 2006 

allein 34 große Kino- und 

TV-Filme bekannt für die 

an märkischen Orten 

gedreht wurde. 

Die Zellen sind mit Bett 

Tisch Stuhl und Schrank 

einfachst eingerichtet. 

Zwei Männer sind auf 

frischer Tat ertappt 

worden als sie sich an den 

Strommasten der Bahn zu 

schaffen machten und die 

Kupfer-Kabel klauten. 

Bergbauernhöfe haben 

meist nur 8 bis 10 Milch- 

kühe einiges Jungvieh und 

auch nur 6 bis 8 Hektar 

Land. 

Weil Erika sich den Arm 

gebrochen hatte wurde sie 

umgehend ins Krankenhaus 

eingeliefert. 

Der neue Impfstoff 

Optaflu soll auch für 

Menschen geeignet sein 

die auf Hühnereiweiß 

allergisch reagieren. 

Die Familie von der 

Ostküste hat nicht die 

falsche Jahreszeit 

erwischt sondern nur die 

falsche Stelle. 

Nachdem wir aufgegessen 

hatten haben wir uns für 

einen Spaziergang 

entschieden. 

Wir mussten vorsichtig 

sein denn unter dem 

Schnee können sich tiefe 

Gletscherspalten 

befinden. 

Deren Wasser stürzt 

jedoch nicht Hals über 

Kopf dem Pazifik entgegen 

wie das die Broschüren 

verkünden sondern 

schwappen in aller Ruhe 

von Becken zu Becken. 

Ein eiliger Herr bleibt 

stehen wühlt eine 

Zigarettenschachtel aus 

der Tasche nimmt die 

letzte Zigarette heraus. 



 

     

     

     

     

  

Während in der Nordsee 

noch Zehntausende der 

Meeressäuger leben, ist 

der Bestand in der Ostsee 

auf wenige Hundert 

zusammengeschrumpft. 

Nebensatz, Hauptsatz 

Die Befragung fand am 

Freitag, einen Tag nach 

der Wahl, statt. 

Nachgestellte nähere 

Bestimmung 

Es ist nicht alles Eisbär, 

was es im Zoologischen 

Garten zu bewundern gibt. 

Hauptsatz, Nebensatz 

Zwei Männer sind auf  
frischer Tat ertappt worden, als 
sie sich an den Strommasten der 
Bahn zu schaffen machten und die 
Kupfer-Kabel klauten. 
Hauptsatz, Temporale 
Nebensätze (durch „und“ 
verbunden) 

Man kann auch Pech haben 
und Sitznachbarn im Kino 
erwischen, die gehörig 
nerven: Mal rascheln sie mit 
der Popcorntüte, mal nesteln 
sie am Handy, mal tuscheln 
sie unüberhörbar. 
Relativsatz, Aufzählungen 

Die Zellen sind mit Bett, 

Tisch, Stuhl und Schrank 

einfachst eingerichtet. 

Aufzählung 

Dem Potsdamer 

Wirtschaftsministerium sind seit 

Anfang 2006 allein 34 große Kino- 

und TV-Filme bekannt, für die an 

märkischen Orten gedreht wurde. 

Hauptsatz, Relativsatz 

Während eines virtuellen 

Treffens tauschen sich 

Mitarbeiter und 

Firmenpartner unabhängig 

von ihrem Standort live 

miteinander aus. 

Kein Komma! 

Die Familie von der 

Ostküste hat nicht die 

falsche Jahreszeit 

erwischt, sondern nur die 

falsche Stelle. 

Entgegengesetzte Konjunktion 

Der neue Impfstoff 

Optaflu soll auch für 

Menschen geeignet sein, 

die auf Hühnereiweiß 

allergisch reagieren. 

Hauptsatz, Relativsatz 

Weil Erika sich den Arm 

gebrochen hatte, wurde sie 

umgehend ins Krankenhaus 

eingeliefert. 

Kausalsatz, Hauptsatz 

Bergbauernhöfe haben 

meist nur 8 bis 10 Milch- 

kühe, einiges Jungvieh und 

auch nur 6 bis 8 Hektar 

Land. 

Aufzählungen 

Ein eiliger Herr bleibt 

Stehen, wühlt eine 

Zigarettenschachtel aus 

der Tasche, nimmt die 

letzte Zigarette heraus. 

Aufzählung 

Deren Wasser stürzt jedoch  
nicht Hals über Kopf dem Pazifik 
entgegen, wie das die Broschüren 
verkünden, sondern schwappen in 
aller Ruhe von Becken zu Becken. 
Hauptsatz, Nebensatz, 
entgegengesetzte Konjunktion 

Wir mussten vorsichtig 

sein, denn unter dem 

Schnee können sich tiefe 

Gletscherspalten 

befinden. 

Zusammengesetzter Satz 

(Hauptsatz, Hauptsatz) 

Nachdem wir  

Aufgegessen hatten,  

haben wir uns für einen 

Spaziergang 

entschieden. 

Temporaler Nebensatz, 

Hauptsatz 



 

     

     

     

     

  

"Außer der Ostsee und den 

Schweizer Bergen haben wir 

hier alles zu bieten" sagt 

Raab Leiterin der beim 

Medienboard angesiedelten 

Berlin Brandenburg Film 

Commission BBFC. 

Das Staatsratsgebäude 

der DDR Fassaden von 

Schinkels Bauakademie 

der Lustgarten und der 

Berliner Dom umgeben den 

Schlossplatz. 

Es dauerte elf Jahre bis 

die beiden die Aufgabe 

gelöst hatten. 

Der Riesaer Thomas 

Florschütz hat sich mit 

dem Meistertitel im 

Viererbob auch das Ticket 

für die 

Weltmeisterschaft in 

Altenberg gesichert. 

Wegen des unerlaubten 

Frühstarts des 

Schweizers Timo Söller 

mussten die Athleten 

nochmals antreten. 

Attraktiv für nationale wie 

internationale Filmcrews sind 

zudem brandenburgische 

Wälder Kleinstädte 

Tagebaulandschaften oder 

einstige russische Kasernen. 

Ob sie überleben ist 

ungewiss. 

Es gibt Sportanlagen· 

Hotels Gasthäuser 

Ferienwohnungen 

Campingplätze 

Geschäfte und Bankfilialen. 

Gegen die Pläne der Bahn 

die Gleise oberirdisch zu 

legen hat es nach Angaben 

des Eisenbahn- 

Bundesamtes rund 4000 

Einwendungen gegeben. 

Böschungen der 

Abraumhalden werden 

befestigt und bepflanzt 

da sie abrutschen könnten. 

Frau Fuchs das ist ein 

sehr interessanter 

Artikel. 

Das Wort "Pardon" 

erwartet man dort auch in 

Fällen über die in 

Deutschland kein 

unnötiges Wort verloren 

wird. 

Menschen nutzen diese 

Mineralquellen die oftmals 

auch heilende Wirkung 

haben. 

Die Nordsee ist ein 

Randmeer des 

Atlantischen Ozeans die 

Ostsee ist eine 

Binnenmeer. 

Der Lehrer berichtete von 

seinen Wanderungen 

Reisen und Erlebnissen. 

Der Oberrheingraben ist 

Teil eines Risses im 

Gestein der Erdkruste der 

sich von Nordeuropa bis 

zum Mittelmeer zieht. 



 

     

     

     

      

Wegen des unerlaubten 

Frühstarts des 

Schweizers Timo Söller 

mussten die Athleten 

nochmals antreten. 

Kein Komma! 

Es dauerte elf Jahre, bis 

die beiden die Aufgabe 

gelöst hatten. 

Hauptsatz, Nebensatz 

Das Staatsratsgebäude 

der DDR, Fassaden von 

Schinkels Bauakademie, 

der Lustgarten und der 

Berliner Dom umgeben den 

Schlossplatz. 

Aufzählung 

Es gibt Sportanlagen, 

Hotels, Gasthäuser, 

Ferienwohnungen, 

Campingplätze, 

Geschäfte und Bankfilialen. 

Aufzählungen 

"Außer der Ostsee und den 
Schweizer Bergen haben wir hier 
alles zu bieten", sagt Raab, 
Leiterin der beim Medienboard 
angesiedelten Berlin Brandenburg 
Film Commission BBFC. 
Abtrennung wörtliche Rede, 
Apposition 

Ob sie überleben, ist 

ungewiss. 

Nebensatz, Hauptsatz 

Attraktiv für nationale wie 

internationale Filmcrews sind 

zudem brandenburgische 

Wälder, Kleinstädte, 

Tagebaulandschaften oder 

einstige russische Kasernen. 

Aufzählung 

Der Riesaer Thomas Florschütz hat 

sich mit dem Meistertitel im 

Viererbob auch das Ticket für die 

Weltmeisterschaft in Altenberg 

gesichert. 

Kein Komma! 

Das Wort "Pardon" 

erwartet man dort auch in 

Fällen, über die in 

Deutschland kein 

unnötiges Wort verloren 

wird. 

Hauptsatz, Relativsatz 

Frau Fuchs, das ist ein 

sehr interessanter 

Artikel. 

Anrede 

Böschungen der 

Abraumhalden werden 

befestigt und bepflanzt, 

da sie abrutschen könnten. 

Hauptsatz, kausaler Nebensatz 

Gegen die Pläne der Bahn, 
die Gleise oberirdisch zu 
legen, hat es nach Angaben 
des Eisenbahn- 
Bundesamtes rund 4000 
Einwendungen gegeben. 
Infinitivkonstruktion  
(Kann-Kommas) 

Der Oberrheingraben ist 

Teil eines Risses im 

Gestein der Erdkruste, der 

sich von Nordeuropa bis 

zum Mittelmeer zieht. 

Hauptsatz, Relativsatz 

Der Lehrer berichtete von 

seinen Wanderungen, 

Reisen und Erlebnissen. 

Aufzählung 

Die Nordsee ist ein 

Randmeer des 

Atlantischen Ozeans, die 

Ostsee ist eine 

Binnenmeer. 

Zusammengesetzter Satz 

(Hauptsatz, Hauptsatz) 

Menschen nutzen diese 

Mineralquellen, die oftmals 

auch heilende Wirkung 

haben. 

Hauptsatz, Relativsatz 



 

     

     

     

      

Wenn man sich an etwas 

erinnert dann muss das 

doch auch passiert sein. 

Viele träumen davon 

einfach abzuhauen. 

Der CDU-Parteivorstand 

hat sich nach 

Informationen aus CDU- 

Kreisen einstimmig für ein 

härteres 

Jugendstrafrecht 

ausgesprochen. 

Das spielentscheidende 

Tor fiel in der 84. Minute 

durch einen Kopfball von 

Linksaußen Willi 

Dombrowski. 

Lösen sich beim Auf- 

steigen im Wasser noch 

Salze so handelt es sich 

um Mineralwasser. 

Mit Blick auf das kommende 

Wahljahr hat sich die CDU- 

Spitze geschlossen für ein 

Schärferes 

Jugendstrafrecht ein 

höheres Kindergeld und eine 

Steuerreform ausgesprochen. 

"Bei uns melden sich 

Schüler und Studenten 

Beamte und Selbständige 

Wanderer und 

Obdachlose" sagt der 

Gästepater zur Begrüßung. 

"Das Wichtigste an 

unserem Leben ist das Lob 

Gottes" verkündet der 

Prior der Stellvertreter 

des Abtes ganz 

selbstverständlich. 

Wenn der Spamguard 

aktiv ist kann keine 

unerwünschte Werbung in 

Ihrem Postfach landen. 

Eigentlich ist das kein 

Problem meine Familie ist 

solchen Kummer mit mir 

gewohnt. 

Das Erkennen von 

Gesichtern ist eine 

Spezialaufgabe für die 

das menschliche Gehirn 

eine eigene Region besitzt. 

Die Nordseeküste ist 

durch Watt Marsch 

Düneninseln trichter- 

förmige Flussmündungen 

und Buchten 

gekennzeichnet. 

Ich habe eine Sennerein 

angestellt die die Kühe 

auf der Alm versorgt. 

Der Tiergarten habe es 

versäumt die Eisbären- 

Geburt werbewirksam 

einzusetzen. 

Ein starkes Erdbeben hat 

in den Morgenstunden 

Teile Griechenlands 

erschüttert bis nach 

Süditalien waren die 

Erdstöße zu spüren. 

Die Berge verloren durch 

Frost und Wind ihre 

Spitzen wurden immer 

runder und flacher. 



 

     

     

     

      

Lösen sich beim Auf- 

steigen im Wasser noch 

Salze, so handelt es sich 

um Mineralwasser. 

Hauptsatz (ersetzt einen 

konditionalen NS), Hauptsatz 

Der CDU-Parteivorstand 

hat sich nach 

Informationen aus CDU- 

Kreisen einstimmig für ein 

Härteres Jugendstrafrecht 

ausgesprochen. 

Kein Komma! 

Viele träumen davon, 

einfach abzuhauen. 

Bei dieser Infinitivkonstruktion ist 

das Komma wegen des 

hinweisenden Fürworts (davon) 

obligatorisch. 

"Das Wichtigste an 

unserem Leben ist das Lob 

Gottes" verkündet der 

Prior der Stellvertreter 

des Abtes ganz selbstverständlich.  

Abtrennung wörtliche Rede, 

Apposition 

Wenn man sich an etwas 

erinnert, dann muss das 

doch auch passiert sein. 

Konditionaler Nebensatz, 

Hauptsatz 

"Bei uns melden sich 
Schüler und Studenten, 
Beamte und Selbständige, 
Wanderer und 
Obdachlose", sagt der 
Gästepater zur Begrüßung. 
Aufzählungen, Abtrennung 
wörtliche Rede 

Mit Blick auf das kommende 
Wahljahr hat sich die CDU- 
Spitze geschlossen für ein 
schärferes Jugendstrafrecht, ein 
höheres Kindergeld und eine 
Steuerreform ausgesprochen. 
Aufzählung 

Das spielentscheidende 

Tor fiel in der 84. Minute 

durch einen Kopfball von 

Linksaußen Willi 

Dombrowski. 

Kein Komma! 

Die Nordseeküste ist durch Watt, 

Marsch, Düneninseln,  

trichterförmige  

Flussmündungen und  

Buchten gekennzeichnet. 

Aufzählungen 

Das Erkennen von 

Gesichtern ist eine 

Spezialaufgabe, für die 

das menschliche Gehirn 

eine eigene Region besitzt. 

Hauptsatz, Relativsatz 

Eigentlich ist das kein 

Problem meine Familie ist 

solchen Kummer mit mir 

gewohnt. 

Hauptsatz , Hauptsatz 

Wenn der Spamguard 

aktiv ist kann keine 

unerwünschte Werbung in 

Ihrem Postfach landen. 

Konditionaler Nebensatz, 

Hauptsatz 

Die Berge verloren durch 

Frost und Wind ihre 

Spitzen, wurden immer 

runder und flacher. 

Aufzählung von Wortgruppen 

Ein starkes Erdbeben hat 

in den Morgenstunden 

Teile Griechenlands 

erschüttert, bis nach 

Süditalien waren die 

Erdstöße zu spüren. 

Hauptsatz, Hauptsatz 

Der Tiergarten habe es 

versäumt die Eisbären- 

Geburt werbewirksam 

einzusetzen.  

Bei dieser Infinitivkonstruktion 

ist das Komma wegen des 

hinweisenden Fürworts (es) 

obligatorisch. 

Ich habe eine Sennerin 

angestellt, die die Kühe 

auf der Alm versorgt. 

Hauptsatz, Relativsatz 

 



 

     

     

     

      

Vegetationszeit nennt man 

die Zeit in der die 

Pflanzen wachsen können. 

Welche Funktion diese 

Eiweiße haben darüber 

rätseln die 

Wissenschaftler noch. 

Nachdem in der 

Erdneuzeit das Wasser 

abgeflossen war wurden 

die erdinneren Kräfte 

wieder sehr aktiv. 

Dr. Johannes Wagner 

Chefarzt der Abteilung für 

Endokrinologie an der 

Schlossklinik Abtsee in 

Laufen hat eine 

wissenschaftliche Erklärung 

dafür dass Frauen 

grundsätzlich verfrorener 

sind als Männer. 

Den Raupen gelingt es die 

Ameisen zu narren indem 

sie sich chemisch 

maskieren. 

Und so plötzlich wie 

dieses grandiose 

Spektakel hinter einer 

Kurve auftauchte 

verschwindet es auch 

wieder. 

Den Weihnachtsbaum zu 

schmücken ist meine 

Aufgabe seitdem ich elf 

bin. 

Dass Telefonieren beim 

Fahren in vielen Ländern 

zumindest mit einer 

Freisprechanlage erlaubt ist 

hält er für einen großen 

Fehler. 

Noch immer klopft er im 

Fernsehen Sprüche wettert 

gegen die Atomkraft und die 

unfähigen Politiker. 

Auch wenn es heute in 

Deutschland keine tätigen 

Vulkane mehr gibt so kann 

man doch hin und wieder 

leichte Erdbeben 

verspüren. 

Das Verhältnis des 

Königreichs zu den USA das 

sich auf eine 

militärstrategische Allianz 

und eine 

Interessengemeinschaft in 

Sachen Öl stützt ist seit 

Jahrzehnten stabil. 

Lieber Dieter gute 

Besserung aus Westfalen! 

Schlittenfahren Eis- 

stockschießen und Eis- 

laufen Badminton Squash 

sowie Unterhaltungs- 

programme gehören zu 

den Möglichkeiten der 

Freizeitgestaltung. 

Ich meine genau hier hier in 

Zypern. 

Die Eltern fragten sich 

inwiefern sie das Unglück 

hätten verhindern können. 

Der Tiergarten müsse 

damit rechnen von einigen 

Seiten als Tierquäler 

bezeichnet zu werden. 



 

     

     

     

      

Den Raupen gelingt es, die 
Ameisen zu narren, indem 
sie sich chemisch 
maskieren. 
Bei dieser Infinitivkonstruktion im 
Hauptsatz ist das Komma wegen 
des hinweisenden Fürworts (es) 
obligatorisch. 

Nachdem in der 

Erdneuzeit das Wasser 

abgeflossen war, wurden 

die erdinneren Kräfte 

wieder sehr aktiv. 

Temporaler Nebensatz, 

Hauptsatz 

Welche Funktion diese 

Eiweiße haben, darüber 

rätseln die 

Wissenschaftler noch. 

Nebensatz, Hauptsatz 

Dass Telefonieren beim 

Fahren in vielen Ländern 

zumindest mit einer 

Freisprechanlage erlaubt ist, 

hält er für einen großen 

Fehler. 

Nebensatz, Hauptsatz 

Vegetationszeit nennt man 

die Zeit, in der die 

Pflanzen wachsen können. 

Hauptsatz, Relativsatz 

(Präposition und 

Relativpronomen) 

Den Weihnachtsbaum zu 

Schmücken ist meine 

Aufgabe, seitdem ich elf 

bin. 

Hauptsatz, temporaler Nebensatz 

Und so plötzlich, wie 
dieses grandiose 
Spektakel hinter einer 
Kurve auftauchte, 
verschwindet es auch 
wieder. 
Hauptsatz mit eingeschobenem 
Nebensatz 

Dr. Johannes Wagner  
Chefarzt der Abteilung für 
Endokrinologie an der 
Schlossklinik Abtsee in Laufen, hat 
eine wissenschaftliche Erklärung 
dafür, dass Frauen grundsätzlich 
verfrorener sind als Männer. 
Hauptsatz mit Apposition, 
Nebensatz 

Lieber Dieter, gute 

Besserung aus Westfalen! 

Anrede 

Das Verhältnis des  
Königreichs zu den USA das sich 
auf eine militärstrategische Allianz 
und eine Interessengemeinschaft 
in Sachen Öl stützt ist seit 
Jahrzehnten stabil. 
Hauptsatz mit  
eingeschobenem Relativsatz 

Auch wenn es heute in 
Deutschland keine tätigen 
Vulkane mehr gibt, so kann 
man doch hin und wieder 
leichte Erdbeben 
verspüren. 
Nebensatz mit Einleitewort, 
Hauptsatz 

Noch immer klopft er im 

Fernsehen Sprüche, wettert 

gegen die Atomkraft und die 

unfähigen Politiker. 

Aufzählung 

Der Tiergarten müsse 
damit rechnen, von einigen 
Seiten als Tierquäler 
bezeichnet zu werden. 
Bei dieser Infinitivkonstruktion ist 
das Komma wegen des 
hinweisenden Fürworts (damit) 
obligatorisch 

Die Eltern fragten sich, 

inwiefern sie das Unglück 

hätten verhindern können. 

Hauptsatz, Nebensatz 

Ich meine genau hier, hier in 

Zypern. 

Nachgestellte nähere 

Bestimmung 

Schlittenfahren, Eis- 
stockschießen und Eis- 
laufen, Badminton, Squash 
sowie Unterhaltungs- 
programme gehören zu 
den Möglichkeiten der 
Freizeitgestaltung. 
Aufzählungen 



 

     

     

     

      

In Deutschland wird 

Steinkohle im Tiefbau 

Braunkohle im Tagebau 

gewonnen. 

Aber gemessen an den 

Emissionen die reale 

Dienstreisen verursachen 

fällt der C02-Ausstoß 

erheblich geringer aus. 

Der Verband der 

Auslandspresse der 

alljährlich die Golden 

Globes verleiht hatte im 

Dezember die 

Nominierungen 

bekanntgegeben. 

Während es auf den 

Berggipfeln sehr kalt sein 

kann kann es zur gleichen 

Zeit in den Tallagen an- 

genehm warm sein. 

Obwohl es den ganzen Tag 

geregnet hatte fuhren wir 

dann zum See. 

Weil die angehobenen 

Erdschichten gebrochen 

waren bezeichnen wir die 

Mittelgebirge auch als 

Bruchschollengebirge. 

In der Jugendstrafanstalt 

Plötzensee wurden neue Gitter 

montiert - nun gibt es weniger 

Schmuggel aber auch weniger 

Licht. 

Nachdem der erste  

Schock über die komplette 

Absage der legendären Rallye 

Dakar verflogen ist arbeiten die 

Verantwortlichen mit 

Hochdruck an einer Lösung 

für nächstes Jahr. 

Ob die Evolution Riesen 

bevorzugt oder kleine 

Tiere ist eine Frage des 

Blickwinkels. 

Zusätzliche 

Verzögerungen kann es 

außerdem geben weil die 

Bahn auch in den beiden 

anderen 

Planungsabschnitten 

nachbessern muss. 

Der Ferienort Grindelwald 

ist umgeben von den Ber- 

gen Wetterhorn 

Schreckhorn Eiger Mönch 

und Jungfrau. 

Oberflächenformen der 

Erde ändern sich Gebirge 

entstehen und werden 

wieder eingeebnet. 

Jeder hat sie aber 

niemand gibt sie gerne zu: 

Vorurteile. 

US-Forscher haben 

herausgefunden dass sich 

unter Kinozuschauern ein 

Gruppengefühl ausbreitet 

das sich positiv auf den 

Filmgenuss auswirkt. 

Die Kandidaten hatten der 

Abstimmung in dem mit etwa 

500.000 Einwohnern nach 

der Bevölkerungszahl 

kleinsten US-Bundesstaat 

allerdings nur wenig 

Beachtung geschenkt. 

Wir kletterten zur Hütte 

hinauf wo wir über- 

nachteten. 



 

     

     

     

      

Obwohl es den ganzen Tag 

geregnet hatte, fuhren wir 

dann zum See. 

Nebensatz, Hauptsatz 

Der Verband der Auslandspresse, 

der alljährlich die Golden Globes 

verleiht, hatte im Dezember die 

Nominierungen bekanntgegeben. 

Hauptsatz mit eingeschobenem 

Relativsatz 

Aber gemessen an den 

Emissionen, die reale 

Dienstreisen verursachen, 

fällt der C02-Ausstoß 

erheblich geringer aus. 

Hauptsatz, eingeschobener 

Relativsatz 

Nachdem der erste Schock  
über die komplette Absage der 
legendären Rallye Dakar verflogen 
ist, arbeiten die Verantwortlichen 
mit Hochdruck an einer Lösung für 
nächstes Jahr. 
Temporaler Nebensatz, 
Hauptsatz 

In Deutschland wird 

Steinkohle im Tiefbau, 

Braunkohle im Tagebau 

gewonnen. 

Aufzählung von Wortgruppen 

In der Jugendstrafanstalt 

Plötzensee wurden neue Gitter 

montiert - nun gibt es weniger 

Schmuggel, aber auch weniger 

Licht. 

Entgegengesetzte Konjunktion 

Weil die angehobenen 

Erdschichten gebrochen 

waren, bezeichnen wir die 

Mittelgebirge auch als 

Bruchschollengebirge. 

Kausaler Nebensatz, Hauptsatz 

Während es auf den 

Berggipfeln sehr kalt sein 

kann, kann es zur gleichen 

Zeit in den Tallagen an- 

genehm warm sein. 

Nebensatz mit Einleitewort, 

Hauptsatz 

Oberflächenformen der 

Erde ändern sich, Gebirge 

entstehen und werden 

wieder eingeebnet. 

Aufzählungen von Wortgruppen 

Der Ferienort Grindelwald 

ist umgeben von den Bergen 

Wetterhorn, Schreckhorn, Eiger, 

Mönch und Jungfrau. 

Aufzählungen 

Zusätzliche Verzögerungen  

kann es außerdem geben, 

weil die Bahn auch in den  

beiden anderen 

Planungsabschnitten 

nachbessern muss. 

Hauptsatz, kausaler Nebensatz 

Ob die Evolution Riesen 

bevorzugt oder kleine 

Tiere, ist eine Frage des 

Blickwinkels. 

Nebensatz, Hauptsatz 

Wir kletterten zur Hütte 

Hinauf, wo wir übernachteten. 

Hauptsatz, Nebensatz mit 

Einleitewort 

Die Kandidaten hatten der 

Abstimmung in dem mit etwa 

500.000 Einwohnern nach der 

Bevölkerungszahl kleinsten US-

Bundesstaat allerdings nur wenig 

Beachtung geschenkt. 

Kein Komma! 

US-Forscher haben 
herausgefunden, dass sich unter 
Kinozuschauern ein 
Gruppengefühl ausbreitet, das 
sich positiv auf den Filmgenuss 
auswirkt. 
Hauptsatz, Nebensatz, 
Relativsatz 

Jeder hat sie, aber 

niemand gibt sie gerne zu: 

Vorurteile. 

Hauptsatz, Hauptsatz 



 

     

     

     

      

Da sich der Rhein seinen 

Weg durch das Gebirge 

„durchbrochen“ hat nennt 

man das Mittelrheintal 

seiner Entstehung nach 

auch „Durchbruchstal“. 

Brandmeister Dröge 

versichert dass diese 

Darbietung ungefährlich 

sei. 

Die Oberfläche bestand 

aus unzähligen Eisbuckeln 

die das Gehen 

erschwerten. 

Natürlich ist es schön 

Weihnachten im Kreise 

seiner Familie zu feiern. 

Millionen am Bildschirm 

verfolgten die 

eindrucksvolle Leistung 

der Sportler die ihr 

Bestes gaben. 

Menschen mit kurzen 

Zeigefingern haben ein 

erhöhtes Arthritisrisiko 

wie Wissenschaftler jetzt 

herausgefunden haben. 

Sie brachte ihre 

Versuchspersonen dazu 

detaillierte Erinnerungen 

an ein unangenehmes 

Kindheitserlebnis zu 

entwickeln. 

Von Interesse war dabei 

der Effekt der so 

genannten Polyphenole 

natürlich vorkommenden 

chemischen Verbindungen 

die antioxidative Wirkung 

haben. 

"Es war wie eine Invasion 

Außerirdischer" erinnert sich 

John Romain Besitzer des 

Bamboo Inn an eine 

Gemeindeversammlung vor 

zehn Jahren. 

Allerdings bestehe noch bis 

zur sechsten Woche nach 

der Geburt die Gefahr dass 

die Muttertiere ihren 

Nachwuchs nicht 

akzeptierten. 

Das Auswärtige Amt rät 

zurzeit dringend von nicht 

notwendigen Reisen nach 

Kenia ab mehrere 

Reiseveranstalter bieten 

kostenlose Umbuchungen 

an. 

Spucke lebt: Im Speichel 

tummeln sich Viren 

Bakterien und 

Kleinstorganismen. 

Mit Seilbahnen Sessel- 

liften oder Schleppliften 

kann man die Höhen der 

Berge erreichen. 

Sobald die ersten Partien 

eines Kohleflözes 

abgebaut sind beginnt die 

Wiederherstellung der 

Landschaft. 

Finde heraus wo wir 

wohnen! 

Ich glaube dass sie meine 

Arbeit absichtlich 

erschweren. 



 

     

     

     

      

Da sich der Rhein seinen 

Weg durch das Gebirge 

„durchbrochen“ hat, nennt 

man das Mittelrheintal 

seiner Entstehung nach 

auch „Durchbruchstal“. 

Kausaler Nebensatz, Hauptsatz 

Brandmeister Dröge 

Versichert, dass diese 

Darbietung ungefährlich 

sei. 

Hauptsatz, Nebensatz 

Die Oberfläche bestand 

aus unzähligen Eisbuckeln, 

die das Gehen 

erschwerten. 

Hauptsatz, Relativsatz 

Natürlich ist es schön, 

Weihnachten im Kreise 

seiner Familie zu feiern. 

Bei dieser Infinitivkonstruktion ist 

das Komma wegen des 

hinweisenden Fürworts (es) 

obligatorisch. 

Millionen am Bildschirm 

verfolgten die 

eindrucksvolle Leistung 

der Sportler, die ihr 

Bestes gaben. 

Hauptsatz, Relativsatz 

Menschen mit kurzen 

Zeigefingern haben ein 

erhöhtes Arthritisrisiko, 

wie Wissenschaftler jetzt 

herausgefunden haben. 

Hauptsatz, Nebensatz 

Sie brachte ihre 
Versuchspersonen dazu 
detaillierte Erinnerungen an ein 
unangenehmes Kindheitserlebnis 
zu entwickeln. 
Bei dieser Infinitivkonstruktion ist 
das Komma wegen des 
hinweisenden Fürworts (dazu) 
obligatorisch. 

Von Interesse war dabei der  
Effekt der so genannten 
Polyphenole, natürlich 
vorkommenden chemischen 
Verbindungen, die antioxidative 
Wirkung haben. 
Hauptsatz mit Apposition, 
Relativsatz 

"Es war wie eine Invasion 
Außerirdischer", erinnert sich 
John Romain, Besitzer des 
Bamboo Inn, an eine 
Gemeindeversammlung vor 
zehn Jahren. 
Abrennung wörtliche Rede, 
Apposition 

Allerdings bestehe noch bis 

zur sechsten Woche nach 

der Geburt die Gefahr, dass 

die Muttertiere ihren 

Nachwuchs nicht 

akzeptierten. 

Hauptsatz, Nebensatz 

Das Auswärtige Amt rät 

zurzeit dringend von nicht 

notwendigen Reisen nach 

Kenia ab, mehrere 

Reiseveranstalter bieten 

kostenlose Umbuchungen an. 

Hauptsatz, Hauptsatz 

Spucke lebt: Im Speichel 

tummeln sich Viren, 

Bakterien und 

Kleinstorganismen. 

Aufzählung 

Mit Seilbahnen, Sesselliften oder 

Schleppliften kann man die Höhen 

der Berge erreichen. 

Aufzählungen 

Sobald die ersten Partien 

eines Kohleflözes 

abgebaut sind, beginnt die 

Wiederherstellung der 

Landschaft. 

Temporaler Nebensatz, 

Hauptsatz 

Finde heraus, wo wir 

wohnen! 

Hauptsatz, Nebensatz 

Ich glaube, dass sie meine 

Arbeit absichtlich 

erschweren. 

Hauptsatz, Nebensatz 



 

     

     

     

      

Es gibt mehrere Signale 

mit denen man sich im 

Notfall mit der Besatzung 

eines Rettungshubschraubers 

verständigen kann. 

Für Astronomen wäre es eine 

einmalige Gelegenheit einen 

Asteroiden-Einschlag auf 

einem Planeten aus nächster 

Nähe zu beobachten. 

Fabian Hambüchen 

Weltmeister am Reck 

wurde nach seiner 

Rückkehr frenetisch 

gefeiert. 

Sonst geht meine Frau ja 

einkaufen aber sie fühlt 

sich heute nicht so ganz. 

Zunehmend werden die 

Ackerflächen durch 

Biotope Seen und 

Feldgehölze aufgelockert. 

Das liegt daran dass sich 

die Luft in zunehmender 

Höhe um etwa 1°C je 

100 m abkühlt. 

Thermalquellen entstehen 

wenn in der Tiefe der 

Risse in der Erdkruste 

vulkanisches Gestein das 

Wasser aufgeheizt hat. 

Weil die Babys früher als 

erwartet auf die Welt kamen 

war in den Bruthöhlen der 

Eisbärenweibchen keine 

Überwachungskamera 

installiert worden. 

Wer sich trotzdem 

engagiert soll belohnt 

werden. 

Wenn sich das Gebirge 

steil vor dem Rhein 

aufgetürmt hätte hätte 

sich der Fluss einen anderen 

Weg gesucht. 

Anfangs versanken wir 

tief im Schnee der über 

dem Eis liegt. 

Ein Baguette wiegt 250 

Gramm und ist nur: Mehl 

Wasser Hefe Salz. 

Es gebe nicht viele Vorlagen die 

so ein Kinopotential hätten. 

In der Staubscheibe um 

einen fernen Stern haben 

Astronomen jene Moleküle 

entdeckt die vermutlich 

auf der Erde Leben 

entstehen ließen. 

Leute mal ganz ehrlich! 

Die Ostseeküste ist durch 

Förden Buchten und 

Bodden sowie Halbinseln 

und Inseln gegliedert. 



 

     

     

     

      

Zunehmend werden die 

Ackerflächen durch 

Biotope, Seen und 

Feldgehölze aufgelockert. 

Aufzählungen 

Fabian Hambüchen, 

Weltmeister am Reck, 

wurde nach seiner 

Rückkehr frenetisch 

gefeiert. 

Apposition 

Für Astronomen wäre es  
Eine einmalige Gelegenheit, einen 
Asteroiden-Einschlag auf 
einem Planeten aus nächster 
Nähe zu beobachten. 
Bei dieser Infinitivkonstruktion ist 
das Komma wegen des 
hinweisenden Fürworts (es) 
obligatorisch. 

Weil die Babys früher als 

erwartet auf die Welt kamen, 

war in den Bruthöhlen der 

Eisbärenweibchen keine 

Überwachungskamera 

installiert worden. 

Kausaler Nebensatz, Hauptsatz 

Es gibt mehrere Signale,  
mit denen man sich im 
Notfall mit der Besatzung 
eines Rettungshubschraubers 
verständigen kann. 
Hauptsatz, Relativsatz 
(Präposition und 
Relativpronomen) 

Thermalquellen entstehen, 

wenn in der Tiefe der 

Risse in der Erdkruste 

vulkanisches Gestein das 

Wasser aufgeheizt hat. 

Hauptsatz, konditionaler 

Nebensatz 

Das liegt daran, dass sich 

die Luft in zunehmender 

Höhe um etwa 1°C je 100 m 

abkühlt. 

Hauptsatz, Nebensatz mit 

Einleitewort 

Sonst geht meine Frau ja 

einkaufen, aber sie fühlt 

sich heute nicht so ganz. 

Hauptsatz, Hauptsatz 

Ein Baguette wiegt 250 

Gramm und ist nur: Mehl, 

Wasser, Hefe, Salz. 

Aufzählung 

Anfangs versanken wir 

tief im Schnee, der über 

dem Eis liegt. 

Hauptsatz, Relativsatz 

Wenn sich das Gebirge 

steil vor dem Rhein 

aufgetürmt hätte, hätte 

sich der Fluss einen anderen 

Weg gesucht. 

Konditionaler Nebensatz, 

Hauptsatz 

Wer sich trotzdem 

engagiert, soll belohnt 

werden. 

Nebensatz, Hauptsatz 

Die Ostseeküste ist durch 

Förden, Buchten und 

Bodden sowie Halbinseln 

und Inseln gegliedert. 

Aufzählungen 

Leute, mal ganz ehrlich! 

Ausruf, Anrede 

In der Staubscheibe um 

einen fernen Stern haben 

Astronomen jene Moleküle 

Entdeckt, die vermutlich 

auf der Erde Leben 

entstehen ließen. 

Hauptsatz, Relativsatz 

Es gebe nicht viele Vorlagen, die 

so ein Kinopotential hätten. 

Hauptsatz, Relativsatz 



 

     

     

     

      

 

Die Sage berichtet dass 

die wunderschöne Nixe 

Loreley im Mondenschein 

auf dem Felsen sitzend ihr 

goldenes Haar kämmt. 

Die Urlaubsorte in den 

Alpen müssen immer mehr 

Geld für den Straßenbau 

für die Versorgung mit 

Strom und Wasser sowie 

für die Abfallbeseitigung 

ausgeben. 

 

Heftige Kämpfe mit 

srilankischen Soldaten 

haben am Samstag auf der 

Halbinsel Jaffna 26 

Rebellen das Leben 

gekostet. 

Obama siegt in Iowa: Der Tag 

der aus einem Herausforderer 

einen Favoriten machte. 

Am Computer wird der 

entsprechende 

Datenträger zum Beispiel 

ein USB-Stick oder eine 

Speicherkarte nach dem 

Löschen als vollkommen 

leer deklariert. 

Genaue Messungen haben 

gezeigt dass sich das 

Oberrheinische Tiefland 

in der Gegenwart um einen 

halben bis einen ganzen 

Millimeter im Jahr senkt. 

  
Herrje was machen wir 

jetzt? 

Dort können nur 

widerstandfähige Pflanzen 

überleben denn sie müssen 

eisige Winter überstehen. 

  

Der etwa 50 Meter große 

Asteroid fliegt mit einer 

Geschwindigkeit von 

44.900 Kilometern pro 

Stunde durch das All. 

Wenn sie das gewusst 

hätten wären sie sicher 

nicht mitgegangen. 



 

     

     

     

      

Heftige Kämpfe mit 

srilankischen Soldaten 

haben am Samstag auf der 

Halbinsel Jaffna 26 

Rebellen das Leben 

gekostet. 

Kein Komma! 

Die Urlaubsorte in den 
Alpen müssen immer mehr 
Geld für den Straßenbau, 
für die Versorgung mit 
Strom und Wasser sowie 
für die Abfallbeseitigung 
ausgeben. 
Aufzählungen 

Die Sage berichtet, dass 

die wunderschöne Nixe 

Loreley im Mondenschein 

auf dem Felsen sitzend ihr 

goldenes Haar kämmt. 

Hauptsatz, Nebensatz mit 

Einleitewort 

Genaue Messungen haben 
gezeigt dass, sich das 
Oberrheinische Tiefland 
in der Gegenwart um einen 
halben bis einen ganzen 
Millimeter im Jahr senkt. 
Hauptsatz, Nebensatz mit 
Einleitewort 

 

Am Computer wird der 
entsprechende 
Datenträger, zum Beispiel 
ein USB-Stick oder eine 
Speicherkarte, nach dem 
Löschen als vollkommen 
leer deklariert. 
Nachgestellte nähere 

Bestimmung 

Obama siegt in Iowa: Der Tag, 

der aus einem Herausforderer 

einen Favoriten machte. 

Relativsatz 

 

Dort können nur  

widerstandfähige Pflanzen 

überleben, denn sie müssen 

eisige Winter überstehen. 

Zusammengesetzter Satz 

(Hauptsatz, Hauptsatz) 

Herrje, was machen wir 

jetzt? 

Interjektion 

  

Wenn sie das gewusst 

Hätten, wären sie sicher 

nicht mitgegangen. 

Konditionaler Nebensatz, 

Hauptsatz 

Der etwa 50 Meter große 

Asteroid fliegt mit einer 

Geschwindigkeit von 

44.900 Kilometern pro 

Stunde durch das All. 

Kein Komma! 

  



 

     

     

     

      

Bestimme die Wortarten! 

Der alte Mann gab seinem Sohn 

mit traurigen Augen ein Bild, das 

er gemalt hatte. 

Nenne die deutschen 

Zeiten der Vergangenheit! 

Bilde die Zeitform! 

2. Person Plural, 

Plusquamperfekt von 

"haben" 

Setze ins Passiv! 

Jonas beißt den Jungen. 

Welche Wortart ist das? 

Oje! 

Bestimme das 

unterstrichene Satzglied! 

Damit wir uns mal richtig 

erholen, fahren wir in die Berge. 

Was ist falsch? 

Er rannte schnell nach Hause, 

nachdem sie ihn verprügelt 

haben. 

Bestimme das 

unterstrichene Satzglied! 

Es ist lediglich aufgrund dieses 

Fehlers passiert. 

Wie fragt man nach dem 

Dativobjekt? 

Nenne ein Verb, das ein 

Genitivobjekt fordert! 

Wo ist das Subjekt? 

Dem alten, dicken Mann hat er 

das noch nie wirklich erzählt. 

3. Person Plural, Futur II 

rufen 

Setze ins Passiv! 

Jonas wird den Jungen gebissen 

haben. 

Was ist falsch? 

"Das einzigste, das dich 

interessiert, ist Fußball." 

Stelle die Satzglieder so um, 

dass der Satz noch 

grammatikalisch richtig ist: 

Jörgs Vater kauft seinem Sohn 

einen neuen Computer. 

Was ist ein Attribut? 



 

     

     

     

      

Interjektion Ihr hattet gehabt 
Präteritum, Perfekt, 

Plusquamperfekt 

Kausalbestimmung 

Der alte Mann gab seinem Sohn 
mit traurigen Augen ein Bild, das 
er gemalt hatte. 
best. Artikel, Adj,. Subst. , V., 
PossPron, Subst., Prap., Adj., 
Subst. , unbest. Artikel, Rel-Pron, 
PersPron, V (Partizip I), V 

Die Zeitenfolge!!! 

Er rannte schnell nach Hause, 

nachdem sie ihn verprügelt 

hatten. 

Finalbestimmung 
Der Junge wird von Jonas 

gebissen. 

sie werden gerufen haben er gedenken, erinnern, ... Wem oder was? 

Ein Satzteil , der einen anderen 

Satzteil näher beschreibt. 

Bsp.: 

Seinem Sohn kauft Jörgs Vater 

einen neuen Computer. 

"das einzigste" gibt es nicht! 

Einzig kann man nicht steigern! 

Der Junge wird von Jonas gebissen 

worden sein. 



 

     

     

     

      

Welche Zeitform wird hier 

verwendet? 

Davor hatte er bereits mehrmals 

geklingelt. 

Welche Wortart ist das? 

einem 

In welchem Fall steht die 

unterstrichene Wortgruppe? 

Aufgrund des Vorfalls wurde er 

entlassen. 

Bestimme das unterstrichene 

Satzglied! 

Ich kaufe etwas ein, damit wir 

heute etwas zu essen haben. 

Bilde Partizip I und II! 

erraten 

Bestimme die Nebensatzart! 

Nachdem wir den ganzen Tag 

herumgelaufen waren, gingen wir 

in ein hübsches Restaurant. 

Bestimme das unterstrichene 

Satzglied! 

Meinst du das ernst? 

Bilde Partizip I und II! 

stehen 

Nenne die 4 Fälle! 

Nenne 10 Substantive, die 

nicht Dinge beschreiben, die 

man anfassen, sehen oder 

malen kann! 

Bestimme die Nebensatzart! 

Ich fragte mich den ganzen Tag, 

woher er das wusste. 

Wo ist das Subjekt? 

Der Mann, der dort drüben steht 

und eine Zigarette raucht, hat 

uns angeschaut. 

Nenne eine temporale 

Konjunktion! 

Setze diesen Satz in alle dir 

bekannten Tempora, außer dem 

bereits benutzten! 

Ich habe großen Durst. 

Wie viele Satzglieder sind in 

diesem Satz? 

Morgens bringt die Mutter, die 

gerade umgezogen ist, ihren 

Sohn zur Schule. 

Bestimme das unterstrichene 

Satzglied! 

Während der ganzen Zeit ließ er 

nichts verlauten. 



 

     

     

     

      

erratend 

erraten 

Genitiv 

 

Achtung: nicht gleichzusetzen mit 

dem Genitivobjekt! 

Unbestimmter Artikel 

stehend 

gestanden 

Plusquamperfekt 

Akkusativobjekt 
Temporaler Nebensatz 

Konjunktionalsatz 
Finalbestimmung 

Der Mann, der dort drüben steht 

und eine Zigarette raucht 
Indirekter Fragesatz Geist, Seele, Traum, ... 

1. Fall: Nominativ 

2. Fall: Genitiv 

3. Fall: Dativ 

4. Fall: Akkusativ 

Temporalbestimmung 5 

Ich hatte großen Durst gehabt. 

Ich habe großen Durst gehabt. 

Ich hatte großen Durst. 

Ich werde großen Durst haben. 

Ich werde großen Durst gehabt 

haben. 

bis, nachdem, als, ... 



 

     

     

     

      

Setze ins Plusquamperfekt! 

er ist 

Setze ins Perfekt! 

Die Familie wohnt erst seit ein 

paar Tagen in Oberhausen. 

Welche Wortart ist das? 

woher 

Bestimme das unterstrichene 

Satzglied! 

Dass er dir geholfen hat, ist 

kaum zu glauben. 

Setze ins Präteritum! 

wir messen 

Nenne den lateinischen Begriff 

für "Mehrzahl"! 

Bestimme die Nebensatzart! 

Als er mir das erzählte, war ich 

erstaunt. 

Bilde einen Satz, in dem ein 

Dativobjekt vorkommt! 

Bestimme die Wortarten! 

Dieses Kind hat seinem Vater nur 

Schwierigkeiten bereitet. 

3. Person Sg. Perfekt 

sein 

Setze ins Passiv! 

Jonas hatte den Jungen 

gebissen. 

Konjugiere für alle Zeitformen 

mit der 1. Person Plural! 

schmeißen 

Welche Wortart ist das? 

er 

Bestimme das unterstrichene 

Satzglied! 

In der Turnhalle erklärt der 

Lehrer die nächste Übung. 

Wie lautet der lateinische 

Begriff für "Zeitform( en)"? 

Nenne alle Tempora des 

Deutschen! 



 

     

     

     

      

wir maßen Interrogativpronomen 
Die Familie hat erst seit ein paar 

Tagen in Oberhausen gewohnt. 

Bsp. 

Ich gab ihm das Buch. 

er war gewesen 

Temporaler Nebensatz Plural Subjekt 

Ich schmeiße 

Ich schmiss 

Ich habe geschmissen 

Ich hatte geschmissen 

Ich werde schmeißen 

Ich werde geschmissen haben 

Der Junge war von Jonas 

gebissen worden. 
er ist gewesen 

Demonstrativpronomen 

Possessivpronomen 

Nomen 

Präsens, Plusquamperfekt, 

Perfekt, Präteritum, Futur I,  

Futur II 

Tempus, Tempora Akkusativobjekt Personalpronomen 



 

     

     

     

      

An welcher Stelle steht das 

gebeugte Verb im Nebensatz? 

Welche Zeitform ist das? 

er war gewesen 

Wie lautet der lateinische 

Begriff für „grammatischer 

Fall“? 

Nenne mindestens 3 

Verwendungsmöglichkeiten 

für das Präsens! 

Bilde Partizip I und II! 

staubsaugen 

Bestimme das unterstrichene 

Satzglied: 

Fritz bemerkte, dass der Zug 

abfuhr. 

Setze ins Futur I! 

Wir wollten das nicht. 

Bestimme die Wortart! 

Er machte sich große Sorgen. 

Nenne den lateinischen Begriff 

für „hinweisendes Fürwort“! 

Welche Zeitform ist das? 

es wird vergangen sein 

Bilde die Zeitform! 

3. Person Plural, Perfekt 

von " vermeiden" 

Wie lautet die Befehlsform von 

„geben“?  

Singular und Plural 

Setze ins Passiv! 

Jonas hat den Jungen gebissen. 

Bestimme das unterstrichene 

Satzglied! 

Das habe ich Thomas schon 

mehrmals erklärt. 

An welcher Stelle steht das 

gebeugte Verb im Hauptsatz? 

Bilde die Zeitform! 

3. Person Singular, Präteritum 

von " laufen" 



 

     

     

     

      

staubsaugend 

gestaubsaugt oder staubgesaugt 
Kasus Pluaquamperfekt 

Reflexivpronomen 

An letzter Stelle! 

Wir werden das nicht wollen. Akkusativobjekt 

1. Gegenwärtiges 

2. Zeitlos gültiges 

3. Stilmittel zum Erzählen 

4. Zukunft 

(Umgangssprache) 

Gib! 

Gebt! 
sie haben vermieden Futur II Demonstrativpronomen 

er, sie, es lief 

An zweiter Satzgliedstelle! 

Achtung: das erste Satzglied kann 

ein Nebensatz sein! 

Dativobjekt 
Der Junge ist von Jonas gebissen 

worden. 



 

     

     

     

      

Bilde einen Satz, in dem eine 

Temporalbestimmung 

vorkommt! 

Bestimme das unterstrichene 

Satzglied: 

Ich habe das Buch unter den 

Tisch gelegt. 

Nenne 3 bestimmte Artikel! 

Nenne den lateinischen Begriff 

für "adverbiale Bestimmung der 

Art und Weise"! 

Wie nennt man die 

Grundform des Verbs? 

Nenne den lateinischen 

Begriff für „Einzahl“! 

Bestimme das unterstrichene 

Satzglied! 

Weil sie keine Lust hat, müssen 

leider alle zuhause bleiben. 

Bestimme das unterstrichene 

Satzglied! 

Leider kann ich das nicht 

machen. 

Wie klingt der Satz 

besser? 

Wegen dem schlechten Wetter 

blieben wir zuhause. 

Bestimme das unterstrichene 

Satzglied! 

Er wartet schon ewig auf die 

Bewilligung des Antrags. 

Was ist das sicherste 

Kriterium, einen 

Nebensatz zu erkennen? 

Wo ist das Prädikat? 

Grundlos schlug er auf den 

Passanten ein. 

Welche Wortart ist das? 

sechzehn 

Wonach sucht man bei 

einer Satzgliedanalyse 

immer zuerst? 

Nenne 10 Substantive! 
Bestimme die Wortart! 

An diesem Tag reiste er ab. 



 

     

     

     

      

Infinitiv der, die, das,… Lokalbestimmung 

Modalbestimmung 

Bsp.: 

Heute werden wir das schaffen! 

Kausalbestimmung Singular Modalbestimmung 

schlug … ein 

Das konjugierte (gebeugte) Verb 

steht hinten. 

(…und man kann auch nichts mehr 

ergänzen) 

Präpositionalobjekt 

Wegen des schlechten Wetters 

blieben wir zu Hause. 

wegen + Genitiv 

Präposition Hund, Katze, Maus,… 
Nach dem Prädikat des 

Hauptsatzes! 
Numerale 



 

     

     

     

      

Welche Wortart ist das? 

war 

Setze ins Aktiv! 

Immer wieder wurde die 

Lehrerin von den Schülern 

schikaniert. 

Was ist der Unterschied 

zwischen Adjektiv und 

Adverb? 

Setze ins Passiv! 

Er half der Dame beim 

Aufstehen. 

Bestimme die Zeitform! 

er rief an 

Welche Wortart ist das? 

unser 

Was ist richtig? 

a) Das brauchst du nicht 

machen. 

b) Das brauchst du nicht zu 

machen. 

Setze ins Passiv: 

Er hat den Hund ununterbrochen 

geschlagen. 

Bestimme die Wortart! 

Er sah den Mann zu spät. 

Setze ins Präteritum!  

Franz kennt sich nämlich noch 

nicht so gut in der Stadt aus. 

Welche Wortart ist das? 

groß 

Nenne den lateinischen Begriff 

für „besitzanzeigendes 

Fürwort“! 

Bestimme die Wortart! 

Der Ort, an dem sie verweilte, 

hieß Lauenburg.  

Bestimme das unterstrichene 

Satzglied: 

Grundlos schlug er auf den 

Passanten ein. 

Wie lautet der lateinische 

Begriff für "Geschlecht"? 

Wie lautet der lateinische 

Begriff für 

„Vorvergangenheit“? 



 

     

     

     

      

Präteritum 

Adjektive beziehen sich 

auf Substantive und 

Adverbien auf Verben 

oder andere Adjektive. 

Immer wieder 

schikanierten die Schüler 

die Lehrerin. 

Der Hund wurde 

ununterbrochen von ihm 

geschlagen. 

Verb (gebeugt) 

b) 

. .. denn: 

Wer brauchen ohne zu 

gebraucht, braucht 

brauchen nicht zu 

gebrauchen. 

Possessivpronomen 
Der Dame wurde von ihm 

beim Aufstehen geholfen. 

Possessivpronomen Adjektiv 

Franz kannte sich 

nämlich noch nicht so gut 

in der Stadt aus. 

Bestimmter Artikel 

Plusquamperfekt Genus Modalbestimmung Relativpronomen 



 

     

     

     

      

 
Setze ins Futur II! 

Um 11 Uhr gehe ich ins Kino. 

Welche Wortart ist das? 

dass 

 

Bestimme die Nebensatzart! 

Das Buch, das ich gerade lese, 

ist wirklich spannend. 

Setze ins Aktiv! 

Gestern wurde der Supermarkt 

von Erich H. ausgeraubt. 

Wie nennt man die Grundform 

des Verbs? 

Wie lautet der lateinische 

Begriff für „Anzahl“? 

 Nenne eine Interjektion! 
Wie lautet der lateinische 

Begriff für "Befehlsform"? 

Welche Wortart ist das? 

nur 

 
Wo ist das Prädikat? 

Ich nehme wirklich alles zurück. 

Wie werden im Deutschen 

Fragen angezeigt? 

Und damit ist nicht das 

Fragezeichen gemeint    ! 

Setze ins Passiv! 

Jonas wird den Jungen beißen. 



 

     

     

     

      

Relativsatz Konjunktion 
Um 11 Uhr werde ich ins 

Kino gegangen sein. 

Numerus 

 

Infinitiv 
Erich H. raubte gestern den 

Supermarkt aus. 
 

Adverb Imperativ Aua!,Oh!, ...  

Der Junge wird von 

Jonas gebissen werden. 

Das konjugierte (gebeugte) Verb 

"rutscht" an den Satzanfang ! 

Hast du das gesehen? 

nehme ... zurück  



 

   

    

! 

Welche Zeitform wird hier 

verwendet? 

 

Davor hatte er bereits mehrmals 

geklingelt. 

 

! 

Finde den Fehler! 

 

„Oh, er hat so viel Äpfel gekauft, 

die können wir gar nicht alle 

verputzen.“ 

 

! 

 

Bilde Partizip I und II von 

„erraten“! 

 

 

 

! 

 

Setze den Satz ins Futur II! 

 

Um 11h gehe ich ins Kino. 

 

 



 

   

    

viele Äpfel  

 

zählbar 

Plusquamperfekt 

Um 11h werde ich ins Kino 

gegangen sein. 

Partizip I: erratend 

Partizip II: erraten 

 



 

   

    

! 

In welchem Fall steht die 

unterstrichene Satzgruppe? 

 

Aufgrund des Vorfalls wurde er 

entlassen. 

 

! 

Wie werden im Deutschen Fragen 

angezeigt? 

 

Damit ist nicht das Fragezeichen 

gemeint! 

 

! 

 

Setze ins Plusquamperfekt! 

 

er ist 

 

 

! 

Setze ins Passiv! 

 

Jonas beißt den Jungen. 

 

 

 



 

   

    

Das konjugierte Verb „rutscht“ an 

den Satzanfang! 

 

Im Genitiv 

 

Der Junge wird von Jonas 

gebissen. 
er war gewesen 



 

   

    

! 

Setze ins Futur! 

 

Wir wollen das nicht. 

 

 

 

! 

Bestimme das unterstrichene 

Satzglied! 

 

Ich kaufe ein, damit wir heute 

etwas zu essen haben. 

 

! 

Bestimme die Nebensatzart! 

 

Ich fragte mich den ganzen Tag, 

woher er das wusste. 

 

 

! 

 

Wie klingt der Satz besser? 

 

Wegen dem schlechten Wetter 

blieben wir zu Hause. 

 



 

   

    

adverbiale Bestimmung des 

Zwecks 

= Finalbestimmung 

 

Wir werden das nicht wollen. 

 

Wegen des schlechten Wetters 

blieben wir zu Hause. 

 

indirekter Fragesatz 

 



 

   

    

! 

 

Nenne den lateinischen Begriff! 

 

Einzahl 

 

 

! 

Was ist richtig? 

1. Das brauchst du nicht 

machen. 

2. Das brauchst du nicht zu 

machen. 

 

! 

Was ist falsch? 

 

Sie hatten total vergessen ihre 

Handies abzuschalten. 

 

 

! 

 

Setze ins Passiv! 

 

Er half der Dame beim Aufstehen. 

 

 



 

   

    

2) ist richtig, denn… 

 

…Wer brauchen ohne zu 

gebraucht, braucht brauchen 

nicht zu gebrauchen! 

Singular 

 

Der Dame wurde von ihm beim 

Aufstehen geholfen. 

 

Handys 

 



 

   

    

! 

Setze ins Aktiv! 

 

Gestern wurde der Supermarkt 

von Emil H ausgeraubt. 

 

 

! 

 

Was ist die Mehrzahl von 

„Komma“? (2) 

 

 

 

! 

Was ist falsch? 

 

„Das einzigste, das mich 

interessiert, ist Fußball.“ 

 

 

! 

Bestimme das unterstrichene 

Satzglied! 

 

Dass er dir geholfen hat, ist 

kaum zu glauben. 

 



 

   

    

Kommata 

Kommas 

 

Emil H. raubte gestern den 

Supermarkt aus. 

 

Subjekt 

 

„das einzigste“ gibt es nicht! 

 

einzig kann man nicht steigern. 

 



 

   

    

! 

Bestimme die Wortarten der 

Unterstrichenen Wörter! 

 

Langsam ging er auf das 

Spielfeld und das Publikum 

tobte. 

! 

Bestimme die Nebensatzart! 

 

Nachdem wir den ganzen Tag 

rumgelaufen waren, gingen wir 

in ein hübsches Restaurant. 

 

! 

Welche Konjugation passt gut? 

 

Du sitzt nur vorm Fernseher, 

__________ ich den ganzen 

Haushalt allein mache. 

 

! 

 

Nenne den lateinischen Begriff! 

 

Befehlsform 

 

 



 

   

    

Kommata 

Kommas 

 

langsam =   Adverb 

auf =   Präposition 

das  =   bestimmter Artikel 

 

Imperativ 

 

während 

 



 

   

    

! 

 

Bilde Parizip I und II von 

„stehen“! 

 

 

 

! 

 

Bestimme die Wortarten! 

 

Dieses Kind hat seinem Vater nur 

Schwierigkeiten bereitet. 

 

! 

Bestimme das unterstrichene 

Satzglied! 

 

Es ist nur aufgrund dieses 

Fehlers passiert. 

 

Bilde Partizip I und II von 

„staubsaugen“! 



 

   

    

dieses = Demonstrativpronomen 

seinem = Possessivpronomen 

Schwierigkeiten = Nomen 

Partizip I: stehend 

Partizip II: gestanden 

Partizip I:  staubsaugend 

Partizip II:  gestaubsaugt oder 

staubgesaugt 

Adverbiale Bestimmung des 

Grundes = Kausalbestimmung 



 

   

    

! 

 

Nenne den lateinischen Begriff! 

 

Zukunft 

 

 

! 

Finde den Fehler! 

 

Das sind mit Abstand die 

leckersten, französischen Kekse, 

die es gibt! 

 

! 

Finde den Fehler! 

Nach einem langen und 

stressigen Tag voll von 

Anstrengungen rund um die 

geplante Veranstaltung, ging sie 

müde und erschöpft nach Hause. 

 

 

! 

Was ist falsch? 

 

Denkst du bitte an´s Aufräumen 

des Zimmers? 

 

 



 

   

   

Das erste Komma ist falsch, da es 

sich nicht um eine Aufzählung 

handelt. 

Futur 

ans  ohne Apostroph Das Komma ist falsch! 



 

   

    

! 

 

Was ist falsch? 

 

Ich bin Abends immer so müde 

und gehe deshalb früh zu Bett. 

 

! 

 

Bestimme das Satzglied! 

 

Das habe ich Thomas schon 

mehrmals erklärt. 

 

! 

 

Was ist falsch? 

 

Ich habe mich so darauf gefreut, 

den orangenen Pullover zu 

kaufen, aber er war dann 

ausverkauft. 

 

 

! 

 

Korrigiere den Satz! 

 

„Ich tu dir lieben!“ 

 

 



 

   

   

Dativobjekt abends schreibt man klein 

Ich liebe dich! 
Es heißt  

den orangefarbenen Pullover 



 

   

    

! 

 

Nenne den lateinischen Begriff! 

 

Vorvergangenheit 

 

 

! 

 

Was ist falsch? 

 

Ich suche schon den ganzen Tag 

Emma´s Schlüssel und finde 

ihn nicht. 

 

! 

 

Finde den Fehler! 

 

Sie hofft in Deutschland einen 

Brief von ihm zu finden. 

 

 

! 

 

Vervollständige! 

 

Nach l.m.n.r – das merk dir ja – 

kommt nie… 

 

 



 

   

   

Richtig: Emmas Schlüssel 

 

Ohne Apostroph! 

Plusquamperfekt 

…tz und nie ck. 

Man muss ein Komma setzen, 

um die Mehrdeutigkeit 

aufzulösen 



 

   

    

! 

 

Was ist das sicherste Kriterium, 

einen Nebensatz zu erkennen? 

 

 

 

! 

 

Finde den Fehler! 

 

„Wem willst du das denn 

weißmachen?“ 

 

! 

 

Nenne den lateinischen Begriff! 

 

Besitzanzeigendes Fürwort 

 

! 

 

Nenne die 4 Fälle des Deutschen! 

 

 



 

   

   

weismachen 
Das konjugierte Verb steht ganz 

hinten. 

1. Fall  Nominativ 

2. Fall Genitiv 

3. Fall Dativ 

4. Fall  Akkusativ 

Possessivpronomen 



 

   

    

! 

 

Nenne drei Wörter mit der 

Endung  

–ine. 

 

 

 

! 

 

Bestimme die Nebensatzart! 

 

Das Buch, das ich gerade lese, ist 

wirklich spannend. 

 

! 

 

Finde den Fehler! 

 

„Werf den Ball doch bitte ein 

bisschen höher!“ 

 

 

! 

 

Finde den Fehler! 

 

Sie hat eigentlich immer Schuld! 

 

 



 

   

   

Relativsatz 

z.B.:  

Lawine 

Maschine 

Gardine 

schuld haben 

 

hier klein 

Die Befehlsform von „werfen“ 

lautet „wirf“! 



 

   

    

! 

 

Finde den Fehler! 

 

Ich werde ihn ums verrecken 

nicht anrufen. 

 

! 

 

Finde 3 Fehler! 

 

Er weiss, das das zum heulen ist. 

 

 

! 

 

Nenne den lateinischen Begriff! 

 

hinweisendes Fürwort 

 

! 

 

Finde den Fehler! 

 

Hast du daran gedacht das Licht 

auszumachen? 

 



 

   

   

Er weiß, dass das zum Heulen 

ist. 
ums Verrecken 

Das Komma fehlt! 

Nach „gedacht“ 
Demonstrativpronomen 


