
Deutsch 5 Satzbau und Satzglieder

Klassen 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 Lösungen Teil 1

Liebe Schülerinnen und Schüler des 5. Jahrgangs,

wir Deutschlehrer des 5. Jahrgangs hoffen, dass es Euch und Euren Familien gut 
geht. 
Nicht nur für Euch, sondern auch für uns ist es eine seltsame Situation, die wir alle 
noch nie vorher erlebt haben. Gerade deshalb ist es wichtig, den Alltag so zu 
gestalten, dass er uns an die Normalität erinnert. 
Vielleicht habt ihr ja schon einige der Arbeitsblätter zum Satzbau und zu den 
Satzgliedern bearbeitet? Heute bekommt ihr den ersten Teil der Lösungen, weitere 
Teile folgen in regelmäßigen Abständen. 
Viel Erfolg und Spaß damit!

Haltet die Ohren steif! Und vor allem… Bleibt gesund!
Die Deutschlehrerinnen und der Deutschlehrer des 5. Jahrgangs

Der Satz ist ein Verständigungsmittel (1b)
Bitte beachte hier insbesondere auch die Satzzeichen.

 Draußen regnet es. Kevin sitzt zu Hause und langweilt sich.
 Da klingelt das Telefon. Er hebt den Hörer ab. Es ist Julia.
 Julia meldet sich: „Hallo, hier ist Julia Bublat.“
 Kevin ruft erfreut: „Schön, dass du anrufst!“
 Julia erkundigt sich: „Was machst du denn gerade so?“
 Kevin antwortet: „Bei diesem Wetter langweile ich mich hier zu Tode.“
 Da schlägt Julia ihm vor: „Komm doch zu mir!“
 Kevin fragt: „Was hast du denn vor?“
 Julia meint: „Ich habe nichts Besonders vor, aber wir könnten und ja etwas 

überlegen.“
 Kevin ruft: „Ich habe eine gute Idee!“
 Julia drängt ihn: „Erzähl‘ schon!“
 Kevin bittet sie: „Komm doch bitte erst zu mir! Dann verrate ich es!“
 Julia ist einverstanden. Auf dem Weg zu Kevin hofft sie: „Hoffentlich hat er sich 

etwas Gutes ausgedacht!  Was könnte er wohl vorhaben?“

Satzarten und Satzzeichen (3b)
Bitte beachte hier auch die Satzzeichen.

 Wie viel Zeit brauchst du zum Ausfüllen dieses Blattes ? (Fragesatz)
 Die Richtigkeit ist wichtiger als die Schnelligkeit. (Aussagesatz)
 Denke beim Ausfüllen daran! (Aufforderungssatz)
 Du darfst mit deinem Partner zusammenarbeiten. (Aussagesatz)
 Würdest du bitte leise dabei reden! (Wunschsatz)



 Deine Mitschüler brauchen zum Überlegen Ruhe. (Aussagesatz)
 Jeder Satz gehört zu einer bestimmten Satzart. (Aussagesatz)
 Wir sprechen und schreiben fast immer in ganzen Sätzen. (Aussagesatz)
 Verstehst du das ? (Fragesatz)
 Hoffentlich machst du keine Fehler! (Wunschsatz)
 Viel Glück! (Wunschsatz / Ausrufesatz)
 Du bist sicherlich schon bald Experte. (Aussagesatz)
 Warum lernst du das alles? (Fragesatz)
 Ein Experte kann seine Sprache besser und schöner einsetzen. (Aussagesatz)
 Hoffentlich hast du auch ein bisschen Spaß beim Lernen! (Wunschsatz)

Der Satz und seine Wörter (4a)
Statt die Satzglieder einzukreisen wurden sie mit unterschiedlichen Farben markiert 
und voneinander getrennt.

Andrea fährt in die Stadt zum Einkaufen.
Zum Einkaufen fährt Andrea in die Stadt.
In die Stadt fährt Andrea zum Einkaufen.

Die Sportler üben täglich auf dem Sportplatz.
Täglich üben die Sportler auf dem Sportplatz.
Auf dem Sportplatz üben die Sportler täglich.

Kleine Hunde bellen oft am lautesten.
Oft bellen kleine Hunde am lautesten.
Am lautesten bellen oft kleine Hunde.

Der Satz und seine Wörter (4b)
Statt die Satzglieder einzukreisen wurden sie mit unterschiedlichen Farben markiert 
und voneinander getrennt.

Jedes Kind hält eine Karte in der Hand.
In der Hand hält jedes Kind eine Karte.
Eine Karte hält jedes Kind in der Hand.

Auf jeder Karte steht ein Satzglied in Schreibschrift.
Ein Satzglied in Schreibschrift steht auf jeder Karte. 
Steht auf jeder Karte ein Satzglied in Schreibschrift?

Auf Los sucht jedes Kind seinen richtigen Platz.
Seinen richtigen Platz sucht jedes Kind auf Los.
Jedes Kind sucht seinen richtigen Platz auf Los.



Satzglieder kann man umstellen (5b)

Mir macht die Schule nicht immer Spaß.
Nicht immer macht mir die Schule Spaß.
Spaß macht mir die Schule nicht immer.

Ich lerne manchmal komische Sachen.
Komische Sachen lerne ich manchmal.
Lerne ich manchmal komische Sachen?

Finde ich das Umstellen der Satzglieder ganz leicht?
Ich finde das Umstellen der Satzglieder ganz leicht.
Ganz leicht finde ich das Umstellen der Satzglieder.

Satzglieder kann man umstellen (6b)
Bei den folgenden Sätzen handelt es sich um eine Beispiellösung. Es gibt auch
andere richtige Möglichkeiten.Die Aufgaben eins und  zwei wurden zusammen
gelöst. Die Satzglieder sind in verschiedenen Farben markiert und voneinander
abgetrennt.

Aufgeregt sucht er sein Geld.
Heute Morgen hat er ganz sicher einen Zehneuroschein eingesteckt.
Gerade eben hat er ihn auf seinem Tisch gesehen.
Gleich muss er das Geld für die Klassenkasse abgeben.
Verzweifelt kramt er in allen Taschen.
Voller Ärger durchwühlt er seinen Schulranzen.
Plötzlich hat er die richtige Idee.
Vor ein paar Minuten hatte er das Lesebuch vor sich liegen.
Mit zittrigen Händen öffnet er es.
Tatsächlich findet er das Geld auf Seite 13.


