Satzbau Tag 6: te - ka - mo - lo

ÜBUNG: Bilde Sätze. Beginne mit dem Subjekt.
1. Sophie - heute - geht - ins Büro
2. Max - heute - zu Hause - bleibt
3. wir - müssen - um 9 Uhr - ins Büro - gehen
4. gehe - ich - nach dem Essen - ins Bett
5. am Wochenende - wir - machen - einen Ausflug - in die Berge
6. wir - letzten Freitag - in die Wüste - gefahren - sind
7. wir - letzten Samstag - in die Berge - gefahren - sind - mit dem Auto
8. geht - Antonia - zum Strand - jedes Wochenende
9. ich - gehe - zum Supermarkt - später
10. Hans - mit dem Auto - fährt - zu seinen Eltern - heute
11. Ich - alleine - heute - bleibe - zu Hause
12. Anna - letzten Sommer - ist - nach Berlin - geflogen - mit ihrer Tochter
13. Max - gegangen - nach der Arbeit - zu seiner Freundin - ist - gestern
14. Peter - heute - wegen Kopfschmerzen - bleibt - zu Hause
15. wegen Motorschadens - schnell - zur Werkstatt - musste - das Auto
16. Antonia - aus Liebe - zieht - nach Deutschland - nächstes Jahr
17. fahre - ich - sehr langsam - heute - ins Büro - wegen Kopfschmerzen
18. Peter - nach Hause - ist - genervt - gestern - gekommen
19. Nach dem Streit mit ihrem Mann - saß - Hanna - im Zimmer - beleidigt
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Lösungen
20. Sophie geht heute ins Büro.
21. Max bleibt heute zu Hause.
22. Wir müssen um 9 Uhr ins Büro gehen.
23. Ich gehe nach dem Essen ins Bett.
24. Wir machen am Wochenende einen Ausflug in die Berge.
25. Wir sind letzten Freitag in die Wüste gefahren.
26. Wir sind letzten Samstag mit dem Auto in die Berge gefahren.
27. Antonia geht jedes Wochenende zum Strand.
28. Ich gehe später zum Supermarkt.
29. Hans fährt heute mit dem Auto zu seinen Eltern.
30. Ich bleibe heute alleine zu Hause.
31. Anna ist letzten Sommer mit ihrer Tochter nach Berlin geflogen.
32. Max ist gestern nach der Arbeit zu seiner Freundin gegangen.
33. Peter bleibt heute wegen Kopfschmerzen zu Hause.
34. Das Auto musste wegen Motorschadens schnell zur Werkstatt.
35. Antonia zieht nächstes Jahr aus Liebe nach Deutschland.
36. Ich fahre heute wegen Kopfschmerzen sehr langsam ins Büro.
37. Peter ist gestern genervt nach Hause gekommen.
38. Hanna saß nach dem Streit mit ihrem Mann beleidigt im Zimmer.
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