Jagen nach dem Prädikat
Arbeitsanleitung, wenn die Symbole nicht bekannt sind

Jagen nach dem Prädikat
Arbeitsanleitung:
• Nimm die Satzstreifen und einen Folienstift!
• Frage, was jemand tut oder was geschieht!
• Lies die Sätze und unterstreiche die Prädikate (Satzaussagen), bzw. Prädikatteile
z.B. Hast du deiner Tante die Handtasche gemopst?

Arbeitsanleitung, wenn die Symbole bekannt sind:

Jagen nach dem Prädikat
Arbeitsanleitung:
• Nimm die Satzstreifen und die Dose mit den Symbolen!
• Frage, was jemand tut oder was geschieht!
• Leg nun das richtige Symbol über das Prädikat!
z.B. Hast du deiner Tante die Handtasche gemopst?
•

Zur Erinnerung:

Vollverb

zweiteiliges Verb

Hilfsverben
Modalverben

2.Stammform
Nennform

Ausarbeitung:
•
•
•

Sätze kopieren, zuschneiden; ebenso mit den Lösungen verfahren
Die Satz- und Lösungsstreifen jeweils auf einen etwas größeren roten Zuschnitt kleben, folieren
Symbole kopieren (siehe nächste Seite), Seite folieren und Symbole ausschneiden
Vorderseite
Hast du deiner Tante die Handtasche gemopst?

Rückseite
Hast du deiner Tante die Handtasche gemopst?

oder

Hast du deiner Tante die Handtasche gemopst?

Hinweis:
die Sätze sind allesamt
Zitate aus den fünf Büchern.
Auf den Satzstreifen
befindet sich je ein Hinweis.
Vielleicht macht das ja Lust
auf eine Buchlektüre …

Symbole:

Heimlich sammelt Frerk in seinem Kopf Lieblingswörter
aus: Frerk, du Zwerg!

Dem Ei ist über Nacht ein Fell gewachsen.
aus: Frerk, du Zwerg!

Frerks Eltern sitzen da mit offenen Mündern.
aus: Frerk, du Zwerg!

Ein bisschen beknackt sollte man ab und zu sein.
aus: Frerk, du Zwerg!

Aber Frerk hört gar nicht zu.
aus: Frerk, du Zwerg!

Die Zwerge kacken doch tatsächlich ins Müsli.
aus: Frerk, du Zwerg!

Da beißt die Omi mit dem Piratenkopftuch in die Seife.
aus: Frerk, du Zwerg!

Die Präriewölfin nahm alle ihre Kraft zusammen.
aus: Verloren in der Wildnis

Das hast du mir aber versprochen.
aus: Verloren in der Wildnis

Ivy muss sich um Tams Wunden kümmern.
aus: Verloren in der Wildnis

Sie knipste die Lampe an.
aus: Verloren in der Wildnis

Der Rotluchs hatte erst vor kurzem gefressen.
aus: Verloren in der Wildnis

Ein kräftiger Hieb des Luchses schlug Tam zu Boden.
aus: Verloren in der Wildnis

Er hatte noch nie solche Schmerzen verspürt.
aus: Verloren in der Wildnis

Sie mussten wegen des Toten noch mal herkommen.
aus: Wild

Gerry sah sich im zerstörten Cockpit um.
aus: Wild

Die ganze Nacht guckte Sphinx sich den Mond an.
aus: Wild

Noch nie hatte ihm Brot so gut geschmeckt.
aus: Wild

Der Anblick ließ Gerry das Wasser im Mund zusammenlaufen.
aus: Wild

Einen Moment später brannte es unter dem Baum.
aus: Wild

Der Leopard fauchte und schnappte nach ihm.
aus: Wild

Die Jungs murmelten eine Art Begrüßung.
aus: Das schaurige Haus

Möbelstück für Möbelstück wanderte vom Laster.
aus: Das schaurige Haus

Mein kleiner Bruder hatte zwei Schnecken gefunden.
aus: Das schaurige Haus

Mir ist ein alter Radiotuner auf den Kopf gefallen.
aus: Das schaurige Haus

Ich wohne eben in einem Spukhaus.
aus: Das schaurige Haus

Hendrik wandte sich um und erstarrte zu Eis.
aus: Das schaurige Haus

Wir können uns ja mailen.
aus: Das schaurige Haus

Ich werde einen Außerirdischen treffen. Todsicher!
aus: Außerirdisch ist woanders

Die Mitte von Zwanzig liegt punktgenau bei zehn.
aus: Außerirdisch ist woanders

Mit kaulquappenartigem Grinsen hat sie zu mir rübergeschaut.
aus: Außerirdisch ist woanders

Das Wort Sandwich-Kind hab ich sofort in meinem Kopf abgespeichert.
aus: Außerirdisch ist woanders

Wolle schob die Unterlippe vor.
aus: Außerirdisch ist woanders

Ständig wollte Wolle auch mit Fahrrad fahren.
aus: Außerirdisch ist woanders

Das Wort zappelte in meinen Ohren.
aus: Außerirdisch ist woanders

Lösung mit Symbolen:

Heimlich sammelt Frerk in seinem Kopf Lieblingswörter

Dem Ei ist über Nacht ein Fell gewachsen.

Frerks Eltern sitzen da mit offenen Mündern.

Ein bisschen beknackt sollte man ab und zu sein.

Aber Frerk hört gar nicht zu.

Die Zwerge kacken doch tatsächlich ins Müsli.

Da beißt die Omi mit dem Piratenkopftuch in die Seife.

Die Präriewölfin nahm alle ihre Kraft zusammen.

Das hast du mir aber versprochen.

Ivy muss sich um Tams Wunden kümmern.

Sie knipste die Lampe an.

Der Rotluchs hatte erst vor kurzem gefressen.

Ein kräftiger Hieb des Luchses schlug Tam zu Boden.

Er hatte noch nie solche Schmerzen verspürt.

Sie mussten wegen des Toten noch mal herkommen.

Gerry sah sich im zerstörten Cockpit um.

Die ganze Nacht guckte Sphinx sich den Mond an.

Noch nie hatte ihm Brot so gut geschmeckt.

Der Anblick ließ Gerry das Wasser im Mund zusammenlaufen.

Einen Moment später brannte es unter dem Baum.

Der Leopard fauchte und schnappte nach ihm.

Die Jungs murmelten eine Art Begrüßung.

Möbelstück für Möbelstück wanderte vom Laster.

Mein kleiner Bruder hatte zwei Schnecken gefunden.

Mir ist ein alter Radiotuner auf den Kopf gefallen.

Ich wohne eben in einem Spukhaus.

Hendrik wandte sich um und erstarrte zu Eis.

Wir können uns ja mailen.

Ich werde einen Außerirdischen treffen. Todsicher!

Die Mitte von Zwanzig liegt punktgenau bei zehn.

Mit kaulquappenartigem Grinsen hat sie zu mir rübergeschaut.

Das Wort Sandwich-Kind hab ich sofort in meinem Kopf abgespeichert.

Wolle schob die Unterlippe vor.

Ständig wollte Wolle auch mit Fahrrad fahren.

Das Wort zappelte in meinen Ohren.

Lösung ohne Symbole:

Heimlich sammelt Frerk in seinem Kopf Lieblingswörter
aus: Frerk, du Zwerg!

Dem Ei ist über Nacht ein Fell gewachsen.
aus: Frerk, du Zwerg!

Frerks Eltern sitzen da mit offenen Mündern.
aus: Frerk, du Zwerg!

Ein bisschen beknackt sollte man ab und zu sein.
aus: Frerk, du Zwerg!

Aber Frerk hört gar nicht zu.
aus: Frerk, du Zwerg!

Die Zwerge kacken doch tatsächlich ins Müsli.
aus: Frerk, du Zwerg!

Da beißt die Omi mit dem Piratenkopftuch in die Seife.
aus: Frerk, du Zwerg!

Die Präriewölfin nahm alle ihre Kraft zusammen.
aus: Verloren in der Wildnis

Das hast du mir aber versprochen.
aus: Verloren in der Wildnis

Ivy muss sich um Tams Wunden kümmern.
aus: Verloren in der Wildnis

Sie knipste die Lampe an.
aus: Verloren in der Wildnis

Der Rotluchs hatte erst vor kurzem gefressen.
aus: Verloren in der Wildnis

Ein kräftiger Hieb des Luchses schlug Tam zu Boden.
aus: Verloren in der Wildnis

Er hatte noch nie solche Schmerzen verspürt.
aus: Verloren in der Wildnis

Sie mussten wegen des Toten noch mal herkommen.
aus: Wild

Gerry sah sich im zerstörten Cockpit um.
aus: Wild

Die ganze Nacht guckte Sphinx sich den Mond an.
aus: Wild

Noch nie hatte ihm Brot so gut geschmeckt.
aus: Wild

Der Anblick ließ Gerry das Wasser im Mund zusammenlaufen.
aus: Wild

Einen Moment später brannte es unter dem Baum.
aus: Wild

Der Leopard fauchte und schnappte nach ihm.
aus: Wild

Die Jungs murmelten eine Art Begrüßung.
aus: Das schaurige Haus

Möbelstück für Möbelstück wanderte vom Laster.
aus: Das schaurige Haus

Mein kleiner Bruder hatte zwei Schnecken gefunden.
aus: Das schaurige Haus

Mir ist ein alter Radiotuner auf den Kopf gefallen.
aus: Das schaurige Haus

Ich wohne eben in einem Spukhaus.
aus: Das schaurige Haus

Hendrik wandte sich um und erstarrte zu Eis.
aus: Das schaurige Haus

Wir können uns ja mailen.
aus: Das schaurige Haus

Ich werde einen Außerirdischen treffen. Todsicher!
aus: Außerirdisch ist woanders

Die Mitte von Zwanzig liegt punktgenau bei zehn.
aus: Außerirdisch ist woanders

Mit kaulquappenartigem Grinsen hat sie zu mir rübergeschaut.
aus: Außerirdisch ist woanders

Das Wort Sandwich-Kind hab ich sofort in meinem Kopf abgespeichert.
aus: Außerirdisch ist woanders

Wolle schob die Unterlippe vor.
aus: Außerirdisch ist woanders

Ständig wollte Wolle auch mit Fahrrad fahren.
aus: Außerirdisch ist woanders

Das Wort zappelte in meinen Ohren.
aus: Außerirdisch ist woanders

Für eigene Sätze …

