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Fehler-Check

Streiche die falsche Verbform durch.

Doppelte Zauberei

Zu Beginn der Zaubernummer rollt/rollen Helfer einen Teppich in der 

Manege aus und schiebt/schieben eine Kiste herein. In der Kiste liegt/

liegen die Gegenstände, die Roy und Robin benötigt/benötigen. Dann 

kommt/kommen die Zauberer und begrüßt/begrüßen das Publikum. 

Weiße Tauben fliegt/fliegen aus ihren schwarzen Hüten. Roy holt/holen 

ein buntes Tuch aus der Kiste und lässt/lassen daraus weitere Tauben 

aufsteigen, während Robin viele weiße Kaninchen aus einer winzigen 

Röhre hervorzaubert/hervorzaubern. Jeweils eine Taube landet/landen 

schließlich auf Roys und Robins Kopf, während die beiden Zauberer 

inmitten der Kaninchen steht/stehen. Während die Zuschauer noch Beifall 

klatscht/klatschen, wächst/wachsen langsam eine Sonnenblume und eine 

Rose aus den Hüten, die jetzt auf dem Teppich steht/stehen. Sowohl die 

Erwachsenen als auch die Kinder merkt/merken schnell, dass jede Blume 

umso schneller wächst/wachsen, je lauter der Beifall ist/sind. Die Blumen 

ist/sind schnell fast zwei Meter hoch, da die Zuschauer nicht am Beifall 

spart/sparen. Mit großen Augen und offenem Mund bestaunt/bestaunen 

jeder, was es heute zu sehen gegeben hat/gegeben haben.

 Fehler 0 – 2 Fehler 3 – 9 Fehler mehr als 9 Fehler
Super! In Ordnung! Bitte noch einmal 

üben!

Verben: regelmäßig oder unregelmäßig? 

Der große Clown befehlte dem kleinen Clown in eine Kanone zu klet-

tern, um ein Geschenk herauszuholen. Es gab einen lauten Knall und 

der kleine Clown fliegte in hohem Bogen durch die Luft. Jetzt erst …
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Regeln  

1. Regelmäßige (schwache) Verben bilden ihre Vergangenheitsform mit t.
 Beispiel: spielen  ich spiele – ich spielte – gespielt

2. Bei unregelmäßigen (starken) Verben ändert sich in der Vergangen-
heitsform der Stammvokal.

 Beispiel: gehen  ich gehe – ich ging – gegangen 

Regelmäßige Verben/Schwache Verben
Numerus Person Präsens Präteritum Partizip II   

Singular
1. ich spiele ich spielte

gespielt

2. du spielst du spieltest
3. er, sie, es spielt er, sie, es spielte

Plural
1. wir spielen wir spielten
2. ihr spielt ihr spieltet
3. sie spielen sie spielten

Unregelmäßige Verben/Starke Verben
Numerus Person Präsens Präteritum Partizip II

Singular
1. ich gehe ich ging

gegangen

2. du gehst du gingst
3. er, sie, es geht er, sie, es ging

Plural
1. wir gehen wir gingen
2. ihr geht ihr gingt
3. sie gehen sie gingen



Subjekt, Prädikat oder Objekt? Satzglieder5
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5  Formuliere unter Verwendung der vorgegebenen Satzglieder jeweils 
einen Satz. Achte dabei besonders auf die Satzklammer des Prädi-
kats. 
a) gleich schnell – die ersten 20 Meter – die Läuferinnen –  

(haben zurückgelegt)
b) auf den letzten Metern – die Entscheidung – im Wettkampf –  

(wird fallen)
c) verbissen – alle – Läuferinnen – im Zieleinlauf – (haben gekämpft)
d) das Zielfoto – am Ende – über den Sieg – (muss entscheiden)
e) im gut besuchten Stadion –vor Begeisterung – das Publikum –  

(ist aufgesprungen)
f ) mit der Leistung seiner Mädchen – auf jeden Fall – der Trainer 

– (wird zufrieden sein)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Regel  

Das Subjekt ist der Satzgegenstand, über den das Prädikat etwas aus-
sagt. Das Subjekt steht immer im Nominativ. Es bestimmt Person und 
Numerus des Prädikats. Mit der Frage „Wer oder Was?“ lässt sich das 
Subjekt gut bestimmen.
Beispiel: Die Mädchen laufen zum Ziel. – Wer oder was läuft zum Ziel? 
Sie kämpfen im Wettbewerb gegeneinander.– Wer oder was kämpft ... ? 
Im Wettbewerb kämpfen sie gegeneinander.– Wer oder was kämpft ... ?

Übung

6  Unterstreiche alle Subjekte.  
Denke daran, dass Nebensätze ein eigenes Subjekt haben.

 Hoch hinaus  

  Die Stabhochspringer benötigen besonders viel Anlauf. Sorgfältig 

wählen sie vor dem Sprung die Absprungstelle aus. Ebenso wichtig ist 

für sie die Entscheidung für den richtigen Stab. Beim Wettkampf kann 

man diesen Vorgang gut beobachten. 

Etwas Aberglaube bestimmt die 

Entscheidung natürlich auch. Am Ende 

kommt es schließlich in erster Linie 

auf die richtige Technik an. Ich kann es 

immer kaum fassen, wie hoch man mit 

einem Stab springen kann. Die Lan-

dung auf der dicken Weichbodenmatte 

stelle ich mir einfach toll vor. 


