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Versuche mithilfe der Verschiebeprobe neue Sätze zu bilden.

Es soll immer ein Fragesatz dabei sein.
Untersteiche das Zeitwort im Ausgangssatz rot.

Stefan war gestern im Schwimmbad.
Gestern _______________________________________________
war Stefan im Schwimmbad.
Im Schwimmbad _________________________________________
war Stefan gestern.
War __________________________________________________
Stefan gestern im Schwimmbad?
Unser Hund spielt gerne mit dem Ball.
Mit dem Ball spielt unser Hund gerne.
_____________________________________________________
Gerne spielt unser Hund mit dem Ball.
_____________________________________________________
Spielt unser Hund gerne mit dem Ball?
_____________________________________________________
Paul fährt mit dem Fahrrad zur Schule.
Zur Schule fährt Paul mit dem Fahrrad.
_____________________________________________________
Mit dem Fahrrad fährt Paul zur Schule.
_____________________________________________________
Fährt Paul mit dem Fahrrad zur Schule?
_____________________________________________________
Am Morgen esse ich selten ein Müsli.
Ich esse am Morgen selten ein Müsli.
_____________________________________________________
Ein Müsli esse ich selten am Morgen.
_____________________________________________________
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Esse ich am Morgen selten ein Müsli?
_____________________________________________________
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Im Winter gehen wir oft rodeln.
_____________________________________________________
Rodeln gehen wir im Winter oft.
_____________________________________________________
Wir gehen im Winter oft rodeln.
_____________________________________________________
Gehen wir im Winter oft rodeln.
Nachmittags dürfen wir uns ein Eis kaufen.
_____________________________________________________
Wir dürfen uns nachmittags ein Eis kaufen.
_____________________________________________________
Ein Eis dürfen wir uns nachmittags kaufen.
_____________________________________________________
Dürfen wir uns nachmittags eine Eis kaufen?
Die Kühe fühlen sich auf der Weide wohl.
_____________________________________________________
Auf der Weide fühlen sich die Kühe wohl.
_____________________________________________________
Wohl fühlen sich die Kühe auf der Weide.
_____________________________________________________
Fühlen sich die Kühe auf der Weide wohl?
Ich male ein Bild mit meinen Lieblingsfarben.
Ein Bild male ich mit meinen Lieblingsfarben.
_____________________________________________________
Mit meinen Lieblingsfarben male ich ein Bild.
_____________________________________________________
Male ich ein Bild mit meinen Lieblingsfarben?
_____________________________________________________
In der Pause esse ich meine Jause.
Ich esse meine Jause in der Pause.
_____________________________________________________
Meine Jause esse ich in der Pause.
_____________________________________________________
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Esse ich in der Pause meine Jause?
_____________________________________________________
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