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o'l Lege die Wortkorten so, doss ein Sotz entsteht.
Schreibe ihn quf .
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i ZAUBERT 1 i 
SEINEM 
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DER AUS HUT:.-.".-i.i---jt,-,
2.0. :

HASEN

82 Lege die Wortkorten so,
doss immer ein onderes Wort om
Schreibe nur die sinnvo[ten Sötze

Sotzonfong steht.
ouf .

H,tq

Eioca lto^sch za.qbrrt .-.

8 3 Wetche Wörter bteiben in der gteichen Reihenfol"ge zusommen?
sprecht dorüber' c[e' Za,<roc.e. ahcn Hescrr a..s scing6l

8 4 Vtorkiert die Wortkorten, die zusommenbleiben,
jeweils in der gleichen Forbe.
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42 i SprochLiche Operotionen
durchführen : umste[[en

Arbeitsheft: S. 64
Forderkortei: Nr. 103, 105, 106
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Teite eines Sotzes, die mon on den Sotzonfong

stetten konn, heiBen Sotzgtieder. Sotzgtieder können ous

einem einzetnen Wort oder ous mehreren Wörtern bestehen.

Durch Umstettproben findet ihr herous, ous wie vieten

Sotzgliedern ein Sotz besteht.
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Lies die sötze und morkiere die sotzgtieder forbig

Benutze für diesetben Sotzgtieder immer dieselbe Forbe.

Der Ctown zieht ein groBes Toschentuch ous seiner Trompete.

Aus seiner Trompete zieht der Ctown ein gro[3es Toschentuch'

Zieht der CLown ous seiner Trompete ein groBes Toschentuch?

Ein groBes Toschentuch zieht der Ctown ous seiner Trompete.

Der Ctown zieht ous seiner Trompete ein groBes Toschentuch.

Moche die Umstel.tprobe und schreibe einige SÖtze ouf

Der Zouberer zeigte gestern im Zirkus viele Kunststücke.

3o

F Arbeitsheft: s. 64
t' Forderkortei: Nr. 103, 105, 106

o 7 Aus wie vieten Sotzgtiedern besteht dieser Sotz? 5 "*--

) Fochbegriife kennenternen
B Sprochtiche Operotionen

durchführen : umstetten
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Lest den Text.
Wos föttt euch bei den Sotzonföngen ouf?

Der Zouberer zoubert ous seinem Hut einen Hosen.

Er versteckt den Hosen unter einer Zeitung.

Er hott donn ein [onges SeiI ous seinem Koffer.

Er zerschneidet dos Seil mit einer groBen Schere.

Er wirft nun die beiden Teite mit Schwung in die Luft.

Er ruft mit louter Stimme: Hokuspokus!
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8 2 Verschiebe beim Lesen
on den Sotzonfong. So

die morkierten Sotzgtieder
hört sich der Text besser on.

8 3 Schreibe den Text in der verönderten Form ouf.

Vermeide
tongweilige
Wortwieder-
holungen.
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Sprochliche Operotionen
durchf ühren : umste[[en
Fochbegriffe onwenden

€ndc er.r
Setzzeichcrt

Arbeitsheft: S.'65
Forderkortei: Nr. 104-106
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o 1 Morkiere in diesen Sötzen btou,
, arlvrtl*

Morkiere rot, wos geton wird.

Der Junoe schwimmt.
^^rr-1r\ar§r\,

Die Frou ruft.
.#J+*

Ppil&eIsr rsliqgell

Die Sonne scheint.
,A-V*i/Ira./ia
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82 Schreibe Sötze. Morkiere Plg!,
Morkiere.rot, wos geton wird.

Wen tr"st etwr*s?
Die Lehrerin Die Köchin

Der Kettner Die Tönzerin
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oder wos etwos tut.
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wer etwos tut.

Wss wird geton?

bedient unterrichtet
kocht tonzt

W

.W
J),o. ke lLme c La.J'iant

Subjekt und Prödikot sind '*ffi

die wichtigsten Sotzglieder.
Dos Sr*bj*kt sogt, wer etwos tut oder wqs etwos tut.

Der Hund bettt. Er freut sich.

Du frogst: Wer bettt? - Der Hund. Wer freut sich? - Er.

Dos Prädikqt sogt, wos geton wird oder wos geschieht.

Es besteht immer ous einem Verb.

Der Hund bettt. Er freut sich.

D §prochtiche Operotionen
r.,-^Lr,-,L-^^

> Arbeitsheft: S. 66
I Fnrdarknrtai' Nr 107 / 1 0846
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