Satzstruktur

Übungen
Bilde vollständige Sätze

1. machst - was - du - heute ?
(What are you doing today?)
2. wir - Training - haben - heute ?
(Do we have practice today?)
3. Wochenende - am - Kekse - gebacken - ich - habe
(On the weekend, I baked cookies.)
4. mir - er - hat - Schlüssel - den – gegeben
(He gave me the key.)
5. gegeben - mir - Fußball - den - sie – hat
(She gave me the football.)
6. gegeben - sie - uns - haben - Liste – die
(They gave us the list.)
7. dem - Hund - habe - ich - mit – gespielt
(I played with the dog.)
8. Hunde - gejagt - Katzen - die - haben – die
(The dogs chased the cats.)
9. habe – ich – zwei – Geschwister
(I have two siblings.)
10. du – kennst – Mann – diesen
(Do you know this man?)
11. Nachbarn - meine - fahren - morgen früh - Liverpool – nach
(My neighbors are driving to Liverpool tomorrow.)
12. Geschwister - meine - gestern - haben - gespielt – Tennis
(My siblings played tennis yesterday.)
13. du - hast - gestern - mit - Freund - deinem - telefoniert?
(Did you talk to your boyfriend on the phone yesterday?)
14. Weihnachten – fahren – zu – Tante – meiner – wir – an
(On Christmas, we are driving to my aunt’s.)

15. den – mag – Winter – nicht – ich
(I don’t like the winter.)
16. bevorzugt – er – Sommer – den
(He prefers the summer.)
17. mit – Zug – dem – gefahren – er – ist
(He took the train.)
18. wir – mit – gefahren – dem –sind – Auto
(We took the car.)
19. Orangensaft – haben – wir – gekauft
(We bought orange juice.)
20. gekauft – hat – Möhren – er
(He bought carrots.)
21 Äpfel – gut – schmecken
(Apples taste good)
21. Bananen – mir – schmecken
(I like bananas.)
22. Opa – mein – wohnt – Köln – in
(My grandpa lives in Cologne.)
23. Großeltern – unsere – in – wohnen – Berlin
(Our grandparents live in Berlin.)
24. Haus – Balkon – hat – einen – sein
(His house has a balcony.)
26. Unsere – hat – Wohnung – ein – Esszimmer
(Our apartment has a dining room.)
27. Garage – die – klein – ist
(The garage is small.)
28. Tee – möchte – einen – ich – trinken
(I want to drink a tea.)
29. gebrochenes – hat – er – Bein – ein
(He has a broken leg.)
30. Rucksack – gekauft – einen – ich – habe – neuen
(I bought a new backpack.)

31. keine – heute – Schule – haben – wir
(We have no school today.)
32. bestellt – habe – ich – einen – Kakao
(I ordered a hot chocolate)
33. Möchtest – Plätze – tauschen – du?
(Do you want to switch seats?)
34. Lehrerin –krank - ist – die
(The teacher is sick.)
35. Heute – ich – gehe – Arzt – zum
(I am going to the doctor’s today.)
36. Müsli – er – essen – möchte
(He wants to eat musli.)
37. Bewölkt – es – ist
(It is cloudy.)
38. Sonne – die – scheint
(The sun is shining.)
39. Müde – bin – ich
(I am tired.)
40. Er – mutig – ist
(He is courageous.)
41. Möchte – nicht – Museum – ins – gehen - er
(He does not want to go to the museum.)
42. Ich – sehen – dich – nicht – kann
(I cannot see you.)
43. Den – gekauft – bei – Ikea – Tisch – habe – ich
(I bought the table at Ikea.)

Lösungsschlüssel
1. Was machst du heute?
2. Haben wir heute Training?
3. Am Wochenende habe ich Kekse gebacken.
4. Er hat mir den Schlüssel gegeben.
5. Sie hat mir den Fußball gegeben.
6. Sie haben uns die Liste gegeben.
7. Ich habe mit dem Hund gespielt.
8. Die Hunde haben die Katzen gejagt.
9. Ich habe zwei Geschwister.
10. Kennst du diesen Mann?
11. Meine Nachbarn fahren morgen früh nach Liverpool.
12. Meine Geschwister haben gestern Tennis gespielt.
13. Hast du gestern mit deinem Freund telefoniert?
14. An Weihnachten fahren wir zu meiner Tante.
15. Ich mag den Winter nicht.
16. Er bevorzugt den Sommer.
17. Er ist mit dem Zug gefahren.
18. Wir sind mit dem Auto gefahren.
19. Wir haben Orangensaft gekauft.
20. Er hat Möhren gekauft.
21. Äpfel schmecken gut.
22. Bananen schmecken mir.
23. Mein Opa wohnt in Köln.
24. Unsere Großeltern wohnen in Berlin.
25. Sein Haus hat einen Balkon.
26. Unsere Wohnung hat ein Esszimmer.
27. Die Garage ist klein.
28. Ich möchte einen Tee trinken.
29. Er hat ein gebrochenes Bein.
30. Ich habe einen neuen Rucksack gekauft.
31. Wir haben heute keine Schule.
32. Ich habe einen Kakao bestellt.
33. Möchtest du Plätze tauschen?
34. Die Lehrerin ist krank.
35. Heute gehe ich zum Arzt.
36. Er möchte Müsli essen.
37. Es ist bewölkt.
38. Die Sonne scheint.
39. Ich bin müde.
40. Er ist mutig.
41. Er möchte nicht ins Museum gehen.
42. Ich kann dich nicht sehen.
43. Ich habe den Tisch bei Ikea gekauft.

