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Satzglieder umstellen und ersetzen

Durch das Umstellen oder Ersetzen von Satzgliedern kannst du lebendiger 
erzählen und Texte abwechslungsreicher gestalten.

1  Stelle vier Sätze so um, dass sich der Satzanfang nicht immer wiederholt.

Die Hexe war es leid, allein zu sein. Sie beschloss daher,  
sich Gesellschaft zu hexen. Sie braute sich für dieses  
Vorhaben zunächst einen Hexentrunk zur Stärkung.  
Sie schlug aufgeregt das Hexenbuch auf und begann.  
Sie hexte sich nacheinander zwanzig gelbe und blaue  
Mäuse, elf karierte Katzen und einen kleinen frechen  
Dackel. Sie schaffte es zu ihrem eigenen Erstaunen  
sogar, sich einen sprechenden Papagei zu hexen.

2  Schreibe den Text ab. Ersetze dabei die markierten Wörter  
und Wortgruppen durch Wörter aus den Kästchen.

Die Hexe und der sprechende Papagei  
wollten eines Abends einen Freund besuchen.  
In der Dunkelheit flogen die Hexe und  
der Papagei los. Die Hexe kannte den Weg  
genau. Doch weil der sprechende Papagei  
immer wieder hierhin und dorthin flog,  
verflogen die Hexe und der Papagei sich  
doch tatsächlich. Die Hexe war sauer.  
Die Hexe sprach kein Wort mehr  
mit dem sprechenden Papagei.  
Als die Hexe und der Papagei nach  
zwei Stunden endlich ankamen,  
entschuldigte sich der Papagei und  
der Ärger war vergessen.

sie die Alte

die Magierin

das ungewöhnliche Gespann 

sie die beiden

der Vogel das bunte Tier

der plappernde Weggefährte

Inklusiv unterrichten
Kinder mit den Förderschwerpunkten geistige Ent-
wicklung, Sprache und Lernen sowie Kinder mit einer 
anderen Muttersprache benötigen bei den Aufga-
ben Hilfe. In einer leistungsheterogegen Lerngrup-
pe mit bis zu vier Kindern können die Aufgaben ge-
meinsam besprochen werden. Dabei werden schon 
vor der eigentlichen Spracharbeit Unklarheiten bei 
Aufgabenverständnis und Wortschatz geklärt.
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Inhalte und Kompetenzen
Die Kinder
• gestalten Texte durch das Umstellen und Ersetzen 

von Satzgliedern.

Methodische Umsetzung
• den Merkkasten lesen und im Plenum besprechen; 

ggf. Merksatz in ein Regelheft schreiben; darauf ein-
gehen, wie man Satzglieder umstellen und ersetzen 
kann (z. B. mit dem Spiel „Satzscharade“: Die Kinder 
gehen mit beschriebenen Blättern(je Blatt ein Satz-
glied) durch den Raum. Die anderen Kinder ordnen 
die Blattträger und bilden sinnvolle Sätze. Anschlie-
ßend kommen weitere Kinder mit beschriebenen 
Blättern (je Blatt ein Satzglied) dazu. Diese Satzglie-
der können dafür eingesetzt werden, die Satzglieder 
der ursprünglich gebildeten Sätze zu ersetzen.)

• Aufgabe 1, 2:
 – mit einem Partner erarbeiten
 – zur Orientierung für die Kinder beim selbststän-

digen Arbeiten zunächst gemeinsam bei mehre-
ren Sätzen Satzglieder umstellen bzw. ersetzen

Differenzierungsmöglichkeiten
Fördern:
• Aufgabe 1, 2: 

Partnerarbeit mit einem leistungsstarken Kind

Fordern:
• Aufgabe 2: 

eigene Ideen für Ersetzungen entwickeln

Lösungen
• Aufgabe 1, 2: (eigene Lösungen)

Ideen für die Weiterarbeit
• das Umstellen und Ersetzen von Satzgliedern bei 

eigenen Texten anwenden: Besonders motivierend 
ist das Überarbeiten von Texten am Computer. 
Dabei entfällt die für viele Kinder lästige Schreibar-
beit. Außerdem lernen die Kinder den Umgang mit 
einem Textverarbeitungsprogramm.

Verweise
• AH Richtig schreiben/Sprache untersuchen: Seite 33
• AH Texte schreiben: Seite 13
• Kopiervorlage: 31, 32


