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Name:    Datum: _____________________

Satzgrenzen AB 1

Mandy kommt mit einem Pflaster am Kopf morgens zu spät in die Schule. 

Sie berichtet, was passiert ist. 

Fällt euch etwas auf?

So viel Pech …

Der Wecker klingelte Vor Schreck fiel ich fast aus 

dem Bett Ich ging ins Bad und wollte mir die 

Haare waschen Ich stellte das Wasser an Ich 

verteilte das Shampoo Ich wollte das Shampoo 

auswaschen Doch es kam kein Wasser mehr Mir 

lief das Shampoo schon in die Augen Ich konnte 

nichts mehr sehen Ich stieß mir den Kopf an der 

Tür Es tat sehr weh Meine Mutter hörte mich Sie 

kam schnell ins Badezimmer Sie holte einen 

Eimer mit Wasser aus der Küche Sie wusch mir 

damit die Haare Mir tat immer noch der Kopf weh 

An meinem Kopf war eine Wunde Es blutete 

Meine Mutter holte ein Pflaster Ich föhnte meine 

Haare und lief schnell zum Bus Der Bus fuhr vor 

meiner Nase los Ich musste auf den nächsten Bus 

warten Ich hatte heute Morgen so viel Pech 

Deswegen kam ich zu spät zur Schule

Aufgabe: �  Setze in dem Text die fehlenden Satzpunkte und unterstreiche die 

Satzanfänge.

 � Schreibe den Text mit den Satzpunkten richtig ab.

zur Vollversion
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https://www.netzwerk-lernen.de/Satzgrenzen-erkennen-Einfache-Saetze-sicher-schreiben
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Name:    Datum: _____________________

Satzgrenzen AB 2

Kevin und Pascal möchten dieses Jahr eine Halloween-Party organisieren. Sie wollen 
mehr darüber wissen. Pascal sucht im Internet und findet folgenden Text. Was stimmt 
hier nicht?

Halloween

Das Fest Halloween stammt ursprünglich aus Irland 
Irische Auswanderer haben den Brauch in die USA 
gebracht Dort ist es heute neben Weihnachten und 
Thanksgiving eines der wichtigsten Feste 

Einer Sage nach lebte einst in Irland der Bösewicht 
Jack Oldfield Dieser betrog den Teufel Nach seinem 
Tod kam er wegen seiner Schandtaten nicht in den 
Himmel Auch der Teufel ließ ihn nicht in die Hölle 
Er gab Jack eine ausgehöhlte Rübe und ein Stück 
glühende Kohle Damit konnte Jack durch das Dunkel 
wandern Man nannte ihn Jack O’Lantern 

In den USA gab es weniger Rüben, dafür umso mehr 
Kürbisse Die Leute schnitzten Fratzen hinein, um 
Geister abzuschrecken

Jedes Jahr am 31. Oktober verkleiden sich heute 
Kinder und Erwachsene als Hexen, Monster, Vampire 
oder Geister Sie ziehen meist in kleinen Gruppen von 
Haus zu Haus Dabei rufen sie „Süßes oder Saures“ 
Damit den Bewohnern kein Streich droht, geben sie 
den Kindern Süßigkeiten Viele Jugendliche und 
Erwachsene feiern schaurige Halloween-Partys mit 
gruseligen Überraschungen für die Gäste

Aufgabe: �  Setze in dem Text die fehlenden Satzpunkte und unterstreiche die 
Satzanfänge.

 � Schreibe den Text mit den Satzpunkten richtig ab.

zur Vollversion
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Satzgrenzen AB 3

Mohamed träumt von der Schule. Er schreibt seinen Traum auf.

Doch etwas fehlt …

Der Morgenmuffel

es ist ein ganz normaler Montag alle Schüler der 

Klasse 6a sind schon da nur Frau Krumbiegel fehlt 

Matze ist noch müde und hat keine Lust auf Schule 

auch Jenni möchte am liebsten wieder nach Hause 

gehen „montags haben sowieso alle Lehrer schlechte 

Laune“, meint Jule kevin schreibt noch schnell die 

Hausaufgaben ab Mandy hat ihre Federtasche 

vergessen das mag Frau Krumbiegel überhaupt nicht 

in ihrem Rucksack findet sie wenigstens einen Bleistift 

immer noch ist Frau Krumbiegel nicht da vielleicht ist 

sie ja krank Pascal ist mufflig außerdem knurrt sein 

Magen er isst sein Frühstücksbrot Lena schreibt einen 

Brief an Felix sie hört ein Schnarchen und alle 

müssen lachen Ole ist eingeschlafen er träumt von 

einer Insel und Sonnenschein plötzlich gibt es einen 

Knall Ole erschrickt er fällt fast von seinem Stuhl 

Pascal hat eine Papiertüte zum Platzen gebracht die 

Tür geht auf frau Krumbiegel steht da und wundert 

sich die Klasse brüllt: „wir haben gar keine Lust auf 

Schule“ das hat Frau Krumbiegel auch nicht sie lädt 

alle Schüler zum Eis essen ein nur der Morgenmuffel 

ist nicht dabei

Aufgabe: � Setze in dem Text die fehlenden Satzpunkte, unterstreiche die 

Satzanfänge und schreibe sie groß.

� Schreibe den Text mit den richtigen Satzanfängen und den 

Satzpunkten ab.

zur Vollversion
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Name:    Datum: _____________________

Satzgrenzen AB 4

Matze berichtet im Chat von seinem Kinobesuch. Dabei hat er eine Kleinigkeit 

vergessen …

Raumschiff Galaxis

ich war mit meinem Bruder Olli im Kino wir sahen 

einen Science-Fiction-Film der Film spielte in der 

Zukunft die Menschen auf der Erde flogen mit kleinen 

Raumschiffen durch die Luft Autos gab es nicht mehr 

für die Arbeit hatten die Menschen verschiedene 

Roboter entwickelt die Kinder lernten zu Hause mit 

einem Computer als Lehrer andere Planeten waren 

von seltsamen Wesen bewohnt es gab auch Tiere 

und Pflanzen einige Pflanzen konnten sogar sprechen 

nicht alle Wesen waren friedlich auf dem Planeten 

Merkon lebte ein Volk von Kriegern ihr Anführer wollte 

Herrscher über alle Völker sein mit riesigen 

Kampfmaschinen bedrohten sie andere Planeten die 

Erdbewohner schickten ihr bestes Raumschiff auf 

Kurs, um dem Schrecken ein Ende zu bereiten mit 

vielen Tricks und nach langen Kämpfen siegte das 

Raumschiff Galaxis über Merkon der Anführer wurde 

gefangen genommen und das Kriegervolk von den 

Erdbewohnern überwacht so siegte das Gute

nach dem Film war mein Bruder ganz aufgeregt 

„glaubst du auch an Außerirdische?“, fragte er mich 

„da, schau am Himmel ich glaube, dort fliegt gerade 

ein Ufo“, antwortete ich und lachte

Aufgabe: �  Setze in dem Text die fehlenden Satzpunkte, unterstreiche die 

Satzanfänge und schreibe sie groß.

 � Schreibe den Text mit den richtigen Satzanfängen und den 

Satzpunkten ab.

zur Vollversion
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