Sätze und Satzzeichen
Beim Lesen beginnt oft etwas Neues. Dann ist ein Gedanke zu Ende. Du machst
beim Sprechen eine Pause.

 a) Lies dir jede Zeile durch! Wo musst du eine Pause machen? Ziehe dort
einen Strich!
Familie Stein geht ins Kino zuerst bezahlen sie den Eintritt.
Alle haben gute Plätze sie sitzen in der Mitte.
Der kleine Florian freut sich endlich beginnt der Film.
Nach zwei Stunden endet der Film die Familie fährt nach Hause.

Ist ein Gedanke zu Ende, endet auch der Satz. Bei diesen Sätzen machst du
dann einen Punkt. Das erste Wort im nächsten Satz schreibst du groß.

b) Schreibe die Sätze von oben ab! Denke am Ende eines Satzes an den Punkt
und schreibe das nächste Wort groß!

Familie Stein geht ins Kino. Zuerst
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Wenn du etwas erzählst, verwendest du den Aussagesatz. Aussagesätze
bekommen am Ende einen Punkt.

c) Erzähle zu diesen 4 Wortkästchen! Schreibe dazu genau 4 Aussagesätze auf!
Denke daran: Punkt setzen, nächstes Wort großschreiben!
Jakob weint

hingefallen

Schwester

hilft ihm hoch

Jakob weint plötzlich. Er

d) Setze in dieser Geschichte die Punkte! Schreibe dann die Geschichte ab!
Die Pause ist zu Ende Jan und Lisa rennen zum Anstellplatz jeder will erster
sein deshalb streiten sie da kommt die Lehrerin sie schickt beide nach
hinten.
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Wenn du etwas wissen willst, stellst du eine Frage. Du verwendest einen

Fragesatz. Nach einem Fragesatz steht ein Fragezeichen.

 a) Schreibe das Fragezeichen!

?
b) Ergänze bei allen Fragesätzen das Fragezeichen!
Vorsicht: 2 Sätze sind keine Fragesätze! Streiche sie durch!
Wann beginnt die Pause

Ich darf bis 8 Uhr aufbleiben

Frau Klein geht zum Frisör

Wo ist mein neuer Füller

Spielst du mit mir

Gehen die Kinder ins Hallenbad

c) Oje – die Wörter wurden vertauscht. Schreibe die Fragesätze richtig auf und
denke an den Satzanfang!
meinen Ball wer hat ?

Wer hat
streicheln darf den Hund ich ?

du was hast gesagt ?

Viele weitere Übungen sowie die Lösungen dazu finden Sie in der
Übungsreihe Sprachlehre für die 2. Klasse.
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