
JI ©
 A

du
is

comN° 103.002 Deutsch

Die Lösung und 1000e weitere Arbeitsblätter zum gratis Download: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Geschichten richtig ordnen

Wenn du die Satzstreifen richtig ordnest, entsteht eine lustige Geschichte!

Schneide die Satzstreife aus. Klebe sie so in dein Heft, dass eine sinnvolle Geschichte entsteht!

Eines Nachts träumte ich, dass ich meinen Drachen steigen ließ.

Ihre Schuhe und Hosen sind ganz nass geworden und sie laufen nach Hause.

Plötzlich zog ein Sturm auf und der Wind hob mich hoch in die Luft.

Ihre Mutter sagt: „Oje, was ist denn passiert? Zieht euch schnell trockene Sachen an!“

Ich blieb an der Kirchturmspitze hängen und hatte wirklich große Angst.

Die Kinder erschrecken, als das Wasser in hohem Bogen spritzt.

Auf einmal fl og ein großer Rabe vorbei und zwickte die Schnur durch.

Vor ihnen steht neben dem Gehsteig eine tiefe Wasserlacke.

Ich purzelte durch die Luft und landete sanft in meinem kuscheligen Bett.

Stefan und Daniela stehen an der Haltestelle und warten auf den Schulbus.

Als ich am Morgen aufwachte, war ich froh, dass ich alles nur geträumt hatte.

Die beiden unterhalten sich, als plötzlich ein Auto durch die Pfütze fährt.
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Lies dir die Sätze durch.
Diktiere deinem Banknachbarn die Geschichte in der richtigen Reihenfolge!

Ein Verkehrsunfall

Unser Wachhund

Beim nächsten Mal wird Thomas ganz sicher vorher nach links und rechts schauen.

Nach der Geburtstagsfeier spielte sie noch eine Weile mit dem Tier.

Oje! Sein Bein war gebrochen und der Arzt musste ihm einen Gips anlegen.

Als sie schon im Bett lag, hörte sie komische Geräusche im Haus. Sie hatte Angst.

Beim Überqueren der Straße schauten die Kinder nicht nach links und rechts.

Zu ihrem achten Geburtstag hat Tina von ihrem Vater einen Hund geschenkt bekommen.

Plötzlich stieß Thomas ein Radfahrer nieder. Er lag blutend auf der Straße.

Der Hund hatte einen Einbrecher bemerkt und sofort Alarm geschlagen.

Der Radfahrer holte sofort die Rettung und Thomas wurde ins Krankenhaus gebracht.

Tina war sehr stolz auf ihren Wachhund und freute sich umso mehr über das Geschenk.

Monika und Thomas gingen nach der Schule zusammen nach Hause.

Auch die Eltern waren aufgewacht, als plötzlich der Hund laut zu bellen begann.

Lies dir die Sätze durch.
Jetzt schreibst du die Sätze auf, die dir dein Banknachbar hoffentlich richtig diktiert!


