
 

Satzarten 
Kreuze die entsprechende Satzart an. Au
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Ich gehe in den Park.     

Wunderte sich Susi sehr?     

Der Baum stand dort.     

Maxi, denke nicht daran!     

War Otto nett?     

Kalt ist es hier!     

Denke genau nach!     

Im Haus brennt Licht.     

Im Garten wucherte Unkraut.     

Wir liegen im Bett.     

Ist das wahr?     

Wer ist vorsichtig?     

Laufe schneller!     

Hebe das auf!     

Das hast du aber gut gemacht!     

Lisa war noch sehr klein.     

Erich lief schnell.     

Ist das aber teuer geworden!     

Im Feld blühten Blumen.     

Hast du genau geschaut?     

Du musst genau aufpassen!     

 



Satzarten Lösung  
Kreuze die entsprechende Satzart an. Au

ss
ag
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Ich gehe in den Park. x    

Wunderte sich Susi sehr?  x   

Der Baum stand dort. x    

Maxi, denke nicht daran!    x 

War Otto nett?  x   

Kalt ist es hier!   x  

Denke genau nach!    x 

Im Haus brennt Licht. x    

Im Garten wucherte Unkraut. x    

Wir liegen im Bett. x    

Ist das wahr?  x   

Wer ist vorsichtig?  x   

Laufe schneller!    x 

Hebe das auf!    x 

Das hast du aber gut gemacht!   x  

Lisa war noch sehr klein. x    

Erich lief schnell. x    

Ist das aber teuer geworden!   x  

Im Feld blühten Blumen. x    

Hast du genau geschaut?  x   

Du musst genau aufpassen!    x 
 



Satzarten Lösung  
Kreuze die entsprechende Satzart an. Au
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ag
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Ich gehe in den Park.     

Wunderte sich Susi sehr?     

Der Baum stand dort.     

Maxi, denke nicht daran!     

War Otto nett?     

Kalt ist es hier!     

Denke genau nach!     

Im Haus brennt Licht.     

Im Garten wucherte Unkraut.     

Wir liegen im Bett.     

Ist das wahr?     

Wer ist vorsichtig?     

Laufe schneller!     

Hebe das auf!     

Das hast du aber gut gemacht!     

Lisa war noch sehr klein.     

Erich lief schnell.     

Ist das aber teuer geworden!     

Im Feld blühten Blumen.     

Hast du genau geschaut?     

Du musst genau aufpassen!     



Satzarten Lösung  
Kreuze die entsprechende Satzart an. Au

ss
ag
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Fr
ag

e  
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Au
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g  

Ich gehe in den Park. x    

Wunderte sich Susi sehr?  x   

Der Baum stand dort. x    

Maxi, denke nicht daran!    x 

War Otto nett?  x   

Kalt ist es hier!   x  

Denke genau nach!    x 

Im Haus brennt Licht. x    

Im Garten wucherte Unkraut. x    

Wir liegen im Bett. x    

Ist das wahr?  x   

Wer ist vorsichtig?  x   

Laufe schneller!    x 

Hebe das auf!    x 

Das hast du aber gut gemacht!   x  

Lisa war noch sehr klein. x    

Erich lief schnell. x    

Ist das aber teuer geworden!   x  

Im Feld blühten Blumen. x    

Hast du genau geschaut?  x   

Du musst genau aufpassen!    x 
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