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1. 1. 1. 1. Allgemeines Allgemeines Allgemeines Allgemeines zu den zu den zu den zu den LeseLeseLeseLese----, Schreibü, Schreibü, Schreibü, Schreibübungen bungen bungen bungen     

 

Funktionaler Analphabetismus ist eine Erscheinung, welche in den vergangenen 

Jahren in unserer hoch entwickelten Gesellschaft stetig angestiegen ist. Wie 

gewichtig das Problem ist, erkennt man, wenn man die Bedeutung des Lesens 

genauer betrachtet. Die Fähigkeit Lesen zu können, schenkt jedem einzelnen 

Individuum Selbstvertrauen, eröffnet ihm mehr Möglichkeiten im beruflichen 

Leben und erleichtert die soziale und kulturelle Integration. 

 

Die Leseförderung ist ein gewichtiger Auftrag der Schule. Die Schülerinnen und 

Schüler benötigen immer wieder motivierende Leseaufträge, damit sie diese 

Basiskompetenz genügend üben können. Ansprechende Aktivitäten mit einem 

leseförderlichen Charakter bringen Freude und Antrieb und somit die 

Bereitschaft sich auf diese Tätigkeit einzulassen, was wiederum zu Übung und 

Verbesserung der Fähigkeit führt. 

 

2. 2. 2. 2. Sätze zusammensetzenSätze zusammensetzenSätze zusammensetzenSätze zusammensetzen    

Mit den Lese-, Schreibübungen "Sätze zusammensetzen" üben sich die 

Schülerinnen und Schüler spielerisch im Lesen, in der Satzbildung und in der 

Sinnerfassung. Die Übungen bieten zahlreiche Differenzierungsmöglichkeiten und 

lassen sich sowohl in der Einzel- und in der Partnerarbeit einsetzen. Die 

Aufgaben lassen sich je nach Lern- oder Förderziel variieren als Lese- und 

Sprachförderung oder Sprech- und Denkanlässe.  

 

    

    

Sätze zusammensetzenSätze zusammensetzenSätze zusammensetzenSätze zusammensetzen    
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3. Praktische Arbeit mit 3. Praktische Arbeit mit 3. Praktische Arbeit mit 3. Praktische Arbeit mit den den den den LeseLeseLeseLese----, Schreibübungen , Schreibübungen , Schreibübungen , Schreibübungen """"Sätze Sätze Sätze Sätze 

zusammensetzenzusammensetzenzusammensetzenzusammensetzen""""    

Mit jeder Seite lassen sich zwölf verschiedene Sätze bilden, in dem zum ersten 

Satzteil in der linken Spalte der passende zweite Satzteil in der rechten Spalte 

gesucht wird. Am Ende der Arbeit kann von oben nach unten das Lösungswort 

gelesen werden. Das Material kann gerade wegen der Selbstkontrolle sehr gut 

während Freiarbeitsphasen angeboten werden. 

 

Sätze bilden - einfach 

Die Streifen mit den Satzteilen der rechten Spalte ausschneiden. Die 

Schülerinnen und Schüler lesen den ersten Satzteil und suchen den passenden 

Streifen mit der Satzergänzung, kleben diesen daneben oder schreiben die Sätze 

in ihr Heft. 

 

Sätze bilden - anspruchsvoll 

Die einzelnen Seiten auf verschieden farbiges Papier ausdrucken, laminieren und 

die Streifen der linken und rechten Spalte ausschneiden. Die Schülerinnen und 

Schüler bilden die sinngemäßen Sätze und schreiben diese evtl. in ihr Heft. 

 

Sätze bilden - schwierig 

Die auf verschieden farbiges Papier gedruckten, laminierten und 

ausgeschnittenen Seiten werden beim Symbol � gelocht und alle Streifen in eine 

Musterbeutelklammer gesteckt. Aus den 24 Streifen suchen die Schülerinnen und 

Schüler die zwei passenden Satzteile.  

 

Denkaufgaben 

Die Lernenden erhalten entweder die Satzteile der linken oder rechten Spalte 

und ergänzen diese mit eigenen Ideen. Diese Möglichkeit eignet sich auch für den 

mündlichen Sprachunterricht in Partner- und Gruppenarbeit. 

 

Eigene Sätze 

Die leere Tabelle am Schluss der Datei kann den Schülerinnen und Schülern für 

das Schreiben eigener Sätze kopiert werden. 
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� Fin und Lars sind gute Freunde und

� Die Engländer lieben Tee und

� Hastig nimmt der Vater einen Einkaufswagen und

� Der Architekt will ein neues Einfamilienhaus bauen und

� Peter stellt einer Klassenkameradin das Bein und 

� Morgen verreisen wir nach Spanien und

� Der Vater stieg in den Bus und

� Die Tante schenkte dem Jungen einen Fussball und

� Das Kind sprang über die Straße und

� Die Mutter backte einen Kuchen und

� Wie aus heiterem Himmel begann es zu regnen und

� Der Kirschbaum trug viele Früchte und
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� tauschen oft ihre Spielsachen.

� bekommt dafür vom Lehrer eine saftige Strafe.

� die Leute retteten sich unter ein schützendes Vordach.

� das Auto konnte gerade noch rechtzeitig bremsen.

� er freute sich überhaupt nicht über das Geschenk.

� in der Türkei bevorzugt man starken Kaffee.

� diese waren sehr beliebt bei den Vögeln.

� eilt im Supermarkt von Regal zu Regal.

� wir müssen heute Abend noch die Koffer packen.

� zeichnet deshalb sorgfältig die Pläne.

� winkte seinem Freund auf der anderen Straßenseite.

� vergaß den Zucker unter den Teig zu mischen.

� Füge die Satzteile der linken und rechten Spalte zusammen und bilde daraus Sätze.

� Schreibe die Sätze in dein Heft. Wenn du die linke Spalte der Reihe nach abarbeitest, erkennst du in der rechten Spalte das Lösungswort. 
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� Dunkle Wolken ziehen auf und

� Der Hausmeister ist sehr streng und

� Der Papagei ruft „hallo“ und

� Peter singt lauthals ein Lied und

� Papa feiert seinen 50. Geburtstag und

� Familie Sutter ist sehr sportlich und

� Sofia wählt die schönsten Äpfel aus und

� Das T-Shirt ist zu klein und 

� Die Mutter sucht eine neue Arbeit und 

� Der Busfahrer hält an jeder Haltestelle und 

� Die Apothekerin hört sich die Krankengeschichte an und

� Erwartungsvoll sitzen die Erstklässler in ihren Bänken und
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� verkauft der Frau einen Hustensaft.

� der Dieb macht sich sogleich davon. 

� findet eine Stelle als Kassiererin in einem Supermarkt.

� radelt in den Sommerferien quer durch Österreich.

� die Mutter muss es im Warenhaus wieder umtauschen.

� die freundliche Nachbarin nimmt Mutters Wäsche von 
der Leine.

� weckt den Vater beim Mittagsschläfchen.

� schauen konzentriert an die Wandtafel.

� wir schenken ihm eine Mittelmeer-Kreuzfahrt.

� verbietet das Werfen von Schneebällen auf dem 
Schulhof.

� legt sie dann auf die Waage.

� lässt die vielen Leute ein- und aussteigen.

� Füge die Satzteile der linken und rechten Spalte zusammen und bilde daraus Sätze.

� Schreibe die Sätze in dein Heft. Wenn du die linke Spalte der Reihe nach abarbeitest, erkennst du in der rechten Spalte das Lösungswort. 
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� Trotz mehrmaliger Bitte der anderen Kinder, 

� Petra drückt so heftig auf die Senftube, dass

� Der dreijährige Kai hat eine Schere erwischt und

� Die Gäste sind überglücklich, denn

� Die Fliege zappelt, denn

� Der Busfahrer ist sehr nett und

� Mark spart sein Taschengeld, denn

� Basteln ist die Lieblingsbeschäftigung von Ruth und

� Eine Lawine donnert ins Tal und

� Wir fahren in den Sommerferien ans Rote Meer und 

� Peter hat den Einkaufszettel vergessen und

� Ungeduldig warten die Kinder auf das Klingeln und
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� sehen dort beim Tauchen wunderschöne Korallenriffe.

� hilft der alten Dame beim Aussteigen.

� geben Rosa und Marie die Wippe nicht frei.

� kann sich leider nicht mehr an alle Lebensmittel erinnern.

� der Inhalt in alle Richtungen spritzt.

� sie verbraucht meterweise Klebeband.

� die Tanzmusik spielt bis nach Mitternacht.

� springen dann eilig auf den Schulhof.

� hat sich selber die Haare geschnitten.

� die Spinne hält sie in ihrem Netz gefangen.

� er will sich ein neues Computerspiel kaufen.

� versperrt für Stunden die Durchgangsstraße.

� Füge die Satzteile der linken und rechten Spalte zusammen und bilde daraus Sätze.

� Schreibe die Sätze in dein Heft. Wenn du die linke Spalte der Reihe nach abarbeitest, erkennst du in der rechten Spalte das Lösungswort. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(B)

(R)

(I)

(T)

(Z)

(T)

(E)

(E)

(A)

(L)

(M)

(U)

© Matobe-Verlag – Nicole Kunz – Tel.: 02951-938973 – www.matobe-verlag.de



� Der König fährt mit der Kutsche durch die Stadt und

� Fritz hat zuviel Kuchen gegessen und 

� Die Kinder spielen in der Scheune mit Streichhölzern und

� Heute sind die Nudeln im Sonderangebot und 

� Silvio hat im Garten ein großes Loch gegraben, denn

� Herr und Frau Reiter haben ein uraltes Auto und

� Sara kullern dicke Tränen über die Wangen, denn

� Schnecken und Würmer lieben Regen und

� Der Bauernhof von Familie Huber ist sehr abgelegen und

� Heinz Meier reist in die Antarktis und

� Mama fährt mit der Rolltreppe nach oben und 

� Die ganze Woche übt die Klasse 4b ein Theaterstück und
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� die Kinder werden immer vom Schulbus abgeholt.

� sie hat eine schlechte Klassenarbeit geschrieben.

� kriechen dann aus ihrem Versteck.

� nun ist es mitten auf der Kreuzung stehen geblieben.

� nun liegt er mit Bauchschmerzen im Bett.

� schaut sich dort nach neuer Winterkleidung um.

� der Vater konnte noch rechtzeitig eingreifen.

� bestaunt dort die Pinguine in der freien Natur.

� er hofft, dort einen Schatz zu finden.

� am Samstag findet die Aufführung statt.

� winkt seinem Volk zu.

� deshalb kauft die Mutter gerade fünf Pakete.

� Füge die Satzteile der linken und rechten Spalte zusammen und bilde daraus Sätze.

� Schreibe die Sätze in dein Heft. Wenn du die linke Spalte der Reihe nach abarbeitest, erkennst du in der rechten Spalte das Lösungswort. 
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