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Sätze umstellen

In vielen Schülergeschichten oder Schülererzählungen hört oder liest man Aussagesätze in
der immer gleichen Form. Das ist auf die Dauer sehr langweilig. Du kannst die Geschichten
lebhafter und weniger langweilig schreiben, indem du die Sätze umstellst.
Dabei wird die Reihenfolge der Satzteile geändert.
Dazu hilft dir die folgende Übung.
Aufgabe1:
Ließ zuerst die kleine Geschichte.
Was fällt dir auf?
Aufgabe 2:
Schreibe zuerst alle Verben und dann die Eigenschaftsworte in eine Liste.
Stelle die folgenden Sätze in allen Variationen um
und schreibe sie untereinander in dein Heft.
1) Alfred verließ das Haus gegen 7 Uhr morgens.
2) Er schwang sich behende auf sein Fahrrad und radelte los.
3) Er strampelte zügig die Donnersberger Straße entlang.
4) Alfred wollte rechtzeitig in der Schule ankommen.
5) Er musste an der großen Kreuzung vor der Ampel anhalten und warten.
6) Die Ampel zeigte noch Rot.
7) Der Berufsverkehr war wieder einmal ziemlich heftig.
8) An der nächsten Kreuzung gab es leider noch keine Ampel.
9) Eine riesige Autoschlange quälte sich ätzend langsam in Richtung Innenstadt.
10)Die stinkende Abgaswolke wälzte sich in der stehenden Luft herüber und reizte zum
Husten.
11) Alfred wurde langsam nervös, denn er musste in 20 Minuten in der Schule sein.
12) Es wollte sich einfach keine Lücke im Verkehr öffnen, in die er hätte einfädeln
können.
13) Es fiel ihm schwer geduldig zu warten.
14) Er schaute immer wieder von links nach rechts.
15) Da, ein Lücke!
16) Alfred stemmte sich in die Pedale und senkte den Kopf über den Lenker.
17) Eine Hupe trötete ihn wütend an als er in die Remstaler Straße einbiegen wollte.
18) Alfred zog erschrocken die Bremsen und stand fast augenblicklich.
19) Glück gehabt.
20) Er wäre fast von einem eiligen Auto überfahren worden.

Aufgabe 3:
Schreibe diese kleine Geschichte neu und verwende dabei die umgestellten Sätze.
Klingt sie jetzt besser?
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Grammatiktest Klasse 5 Sätze umstellen
Aufgabe: Stelle die Sätze der kleinen Geschichte um
und schreibe sie möglichst fehlerfrei in dein Arbeitsheft.
Schreibe in Schönschrift !!!
Rechtschreibfehler werden gewertet!!!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lotte ging am letzten Tag vor Weihnachten in die Stadt.
Sie wollte noch Weihnachtsgeschenke für ihre Eltern kaufen.
Lichter leuchteten überall.
Lampen und Lichterketten strahlten an jedem Haus.
Die ersten fallenden Schneeflocken glitzerten im Licht.
Weihnachtslieder klangen aus jedem Geschäft.
Der Geruch von Glühwein mischte sich mit dem Abgas der Stadtbusse.
Eine Verkaufsbude, in der Glühwein und Gebäck angeboten wurde, stand
an der Straßenecke.
9. Die Menschen drängelten sich an der Theke.
10.Lotte ging in den Buchladen, weil sie für Mutter ein Buch kaufen wollte.
11.Nach einer halben Stunde fand sie das gewünschte Buch.
12.Sie ging danach in einen Plattenladen und suchte nach einer CD für
Vater.
13.Sie musste lange an der Kasse warten.
14.Etwa 12 Leute standen mit ihren Einkaufstüten vor ihr.
15.Sie verließ den Laden endlich nach einer halben Stunde.
16.Sie bekam Hunger nach dieser Mühe.
17.Lotte kaufte an einer Würstelbude eine Bratwurst.
18.Sie ging danach zur Bushaltestelle
19.Als sie nach hause kam war es schon Abend.
20.Sie will nächstes Jahr ihre Einkäufe früher machen.

