
Lektion 033: Satzbau Wortarten erkennen L033_f

A Aufgabe: Lies den Text aufmerksam 

Gestern war es kalt und es hat geregnet, aber heute ist ein schöner und warmer Tag. 

Die helle Sonne scheint und am blauen Himmel sehe ich nur wenige weiße Wolken.

Ich ziehe meine blaue Jeans und die neue leichte Jacke an, die ich gestern im billigen 

Modemarkt gekauft habe. In meine rote Tasche lege ich ein deutsches Buch mit einfachen

Lektionen, eine kleine Flasche mit Wasser und einen grünen, saftigen Apfel.

Ich mache einen langen Spaziergang an der alten Kirche vorbei zur Schule.

Auf dem großen Fußballplatz sehe ich 4 große und 3 kleine Jungen beim Spielen.

Ihre T-Shirts sind schwarz-weiß und ihre kurzen Hosen grün: Ich glaube, sie gehören zu 

einem Fußball-Verein. Sie sind froh und rufen laut, wenn der schwarz-weiße Ball in das 

Tor fliegt.

Ich bin müde und setze mich auf eine alte Bank, trinke ein bisschen kaltes Wasser und esse 

meinen süßen Apfel. Dann lese ich eine neue Lektion in meinem deutschen Buch. 

Am späten Nachmittag gehe ich müde, aber zufrieden nach Hause.

B Aufgabe: Unterstreiche alle Adjektive

Gestern war es kalt und …

C

der Tag

die …

Aufgabe: Schreibe alle Substantive auf und ergänze den Artikel 



Lektion 033: Satzbau Wortarten erkennen L033_f

Gestern war es kalt und es hat geregnet, aber heute ist ein schöner und warmer Tag. 

Die helle Sonne scheint und am blauen Himmel sehe ich nur wenige weiße Wolken.

Ich ziehe meine blaue Jeans und die neue leichte Jacke an, die ich gestern im billigen 

Modemarkt gekauft habe. In meine rote Tasche lege ich ein deutsches Buch mit einfachen

Lektionen, eine kleine Flasche mit Wasser und einen grünen, saftigen Apfel.

Ich mache einen langen Spaziergang an der alten Kirche vorbei zur Schule.

Auf dem großen Fußballplatz sehe ich 4 große und 3 kleine Jungen beim Spielen.

Ihre T-Shirts sind schwarz-weiß und ihre kurzen Hosen grün: Ich glaube, sie gehören zu 

einem Fußball-Verein. Sie sind froh und rufen laut, wenn der schwarz-weiße Ball in das 

Tor fliegt.

Ich bin müde und setze mich auf eine alte Bank, trinke ein bisschen kaltes Wasser und esse 

meinen süßen Apfel. Dann lese ich eine neue Lektion in meinem deutschen Buch. 

Am späten Nachmittag gehe ich müde, aber zufrieden nach Hause.

D

Gestern war es kalt und es hat geregnet, aber heute ist ein schöner und warmer Tag. 

E

sein ich bin haben ich habe

regnen ich ich

ich ich

ich ich

ich ich

ich ich

ich ich

Aufgabe: Schreibe die Grundform und die ich-Form auf

Aufgabe: Aufgabe: Unterstreiche alle Verben 


