
Wochenhausaufgabe für die Woche vom 25.-29. Mai 2020

 Sprachübungen zu den Wortarten

Aufgabe: 
Bearbeite jeden Tag einen Satz!

 Beginne deinen Eintrag mit  HÜ/Datum und einer passenden Überschrift. 

 Lies dir den Satz durch, merke ihn dir und schreibe ihn dann auswendig fehlerfrei 
in dein Heft.
Kontrolliere anschließend genau.

 Bestimme die Satzart und schreibe sie in Klammern dahinter.(Aussagesatz, Fragesatz, 
Ausrufesatz, Befehlssatz)

 Bestimme die Pronomen und Präpositionen und schreiben die Abkürzungen 
jeweils darüber (P, PP)

 Kreise das Subjekt (wer/was?) blau, das Prädikat (Verb!) rot ein

 In welcher Zeitform steht der Satz? Schreibe sie darunter.

 Zerlege das zusammengesetzte Adjektiv in seine Bestandteile. Achte darauf, 
dass du die beiden Einzelwörter richtig schreibst.
Bsp.: eiskalt: das Eis + kalt

 Finde ein weiteres zusammengesetztes Adjektiv mit demselben Grundwort.      
Bsp.: eiskalt → nasskalt

 Überprüfe nochmals sorgfältig und verbessere genau!

Satz Nr. 1 Diesen wunderschönen Kugelschreiber willst du mir wirklich 
schenken?

Satz Nr. 2 Er hat ihn mir gestern auf dem Heimweg mit einem zucker-
süßen Lächeln überreicht.

Satz Nr. 3  Und dann riss der Dieb mir blitzschnell die Handtasche aus 
der Hand!

Satz Nr. 4 Dieser kugelrunde Kommissar wird mich am Bahnhof so 
schnell nicht einholen!



Wochenhausaufgaben für die Zeit vom  25.05.-29.05.2020 – Lösungen 

1. HÜ 25.05.2020

z.B. Sprachübungen zu den Wort- und Satzarten

P   P
Diesen wunderschönen Kugelschreiber willst du mir wirklich schenken? (Fragesatz)

blau eingekreist: du // rot eingekreist: willst schenken

Zeitform: Gegenwart;  wunderschön: das Wunder + schön; z.B. bildschön

2. HÜ 26.05.2020

Sprachübungen

P           P     P                    PP
Er hat ihn mir gestern auf dem Heimweg mit einem zuckersüßen Lächeln überreicht.
(Aussagesatz)

blau eingekreist: Er // rot eingekreist: hat überreicht

Zeitform: 2. Verg.; zuckersüßen: der Zucker + süß; z.B. bittersüß, honigsüß

3. HÜ 27.5.2020

z.B. Übungen zu den Wort- und Satzarten

         P                                                           PP
Und dann riss der Dieb mir blitzschnell die Handtasche aus der Hand! (Ausrufesatz)

blau eingekreist: der Dieb // rot eingekreist: riss

Zeitform: 1. Verg. blitzschnell: der Blitz + schnell; z.B. pfeilschnell

4. HÜ 28.05.2020

z.B. 1-Satz-Hausaufgabe 

                                                                       P      PP
Dieser kugelrunde Kommissar wird mich am Bahnhof so schnell nicht einholen! 
(Ausrufesatz)

blau eingekreist: Dieser kugelrunde Kommissar // rot eingekreist: wird einholen

Zeitform: Zukunft kugelrund: die Kugel + rund; z.B. kreisrund
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