
Satz der Woche (SdW) – Trainingsplan (TP) 

 

Bald verlieren die Bäume alle Blätter. 

 

So kannst du den Satz der Woche untersuchen: 

1. Am Satzanfang wird groß geschrieben.  

Überprüfe deinen Satz. 

2.  Jeder Satz braucht am Satzende ein Satzzeichen.  

     Setze am Satzende das fehlende Satzzeichen: Punkt, Ausrufezeichen, Fragezeichen. 

3.  Jedes Wort besteht aus einer oder mehreren Silben.  

      Setze unter jedes Wort mit Bleistift  die Silbenbögen. 

4.  Jede Silbe braucht einen Vokal oder einen Umlaut oder einen Zwielaut. Das ist der  

      Silbenkern.  

      Markiere den Silbenkern gelb. 

5.   Kreise in einigen Wörtern deine Aufpassstellen rot ein. 

      Das sind deine Blitzwörter. Diese musst du besonders gut üben. 

6.   Welche Wortarten erkennst du?  

      Zeichne über die Wörter die passenden Symbole und überprüfe, ob du die Nomen groß  

      geschrieben hast. 

7.   Schreibe die Beweise für die Nomen auf.    

 1. Bäume ist ein Name für Pflanzen.  
2. der Baum – ein Baum  
3. ein Baum – viele Bäume 

8.   Schreibe die Beweise für die Verben auf. 

      1. Was tut jemand? – verlieren  
   2. er verliert – sie verlieren oder (ich verliere – wir verlieren, du verlierst – ihr verliert) 
   3. verlieren: sie verlieren, sie verloren, sie haben verloren, sie werden verlieren  

9.   Schreibe die Beweise für die Adjektive auf. 

      1. Wie sind die Blätter? – jung 
   2. die jungen Blätter 
   3. jung – alt 
   4. jung – jünger – am jüngsten 

10.  Schreibe die Beweise für die Pronomen auf. 

 

      1. Pronomen stehen für Nomen. 
   2. Sie (die Bäume) verlieren Blätter. 

 



 

 

11.  Schreibe den Satz in den bekannten Zeitstufen (Gegenwart, 1. Vergangenheit,  

       2. Vergangenheit,  Zukunft)  und ergänze, wenn nötig, den Satzanfang. 

       z. B.:  Heute…, Gestern…, Im nächsten Jahr… 

12.  Mit der Umstellprobe erkennst du die Satzglieder, die nicht auseinander gerissen  

       werden dürfen.  

       Stelle den Satz mehrmals um! 

      In der Klasse   lernen   wir   gemeinsam.  
   Gemeinsam   lernen   wir   in der Klasse. 
   Wir   lernen   gemeinsam   in der Klasse. 

13. Frage nach den Satzgliedern und unterstreiche sie in den passenden Farben! 

       a) Prädikat (Was tut jemand? Was geschieht?):  rot 

            Was tun wir? In der Klasse lernen wir gemeinsam. 

       b) Subjekt (Wer oder was?):  grün 

            Wer lernt in der Klasse gemeinsam?  In der Klasse lernen wir gemeinsam. 

       c) Satzergänzung im 3. Fall (Wem?):  lila 

            Wem gebe ich morgen dein Heft zurück?  Morgen gebe ich dir dein Heft zurück. 

       d) Satzergänzung im 4. Fall (Wen oder was?):  blau 

            Was gebe ich dir morgen zurück?  Morgen gebe ich dir dein Heft zurück. 

       e) Ortsangabe (Wo? Wohin?):  braun 

            Wo lernen wir gemeinsam?  In der Klasse lernen wir gemeinsam.   

        f) Zeitangabe (Wann? Wie lange?):  gelb 

            Wann gebe ich dir dein Heft zurück?  Morgen gebe ich dir dein Heft zurück. 
 

14.  Frage nach und schreibe die Nomen in den vier Fällen (Einzahl und Mehrzahl) auf! 

        Wer oder was?     1. Fall:   der Baum – die Bäum 

    Wessen?             2. Fall: des Baumes – der Bäume 

    Wem?                  3. Fall:   dem Baum – den Bäumen 

    Wen?                   4. Fall:   den Baum – die Bäume 


