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Satzbau - Schneckenspiel
Kundenpload von Mokus
Vorbereitung:
Zuerst müssen die Satzteile auf Kärtchen geschrieben werden, dazu
können auch Karteikärtchen verwendet werden. Das Spielbrett ausdrucken und auf ein Stück Karton kleben.
TIPP: Die Kärtchen laminieren, dann halten sie länger!

Spielanleitung:
Das Spiel ist ein Würfelspiel für 2-3 Kinder. Es geht um den Satzbau, der trainiert wird. Das Spiel muss den Kindern vorher sehr gut erklärt werden, damit sie
dann entsprechend reagieren können und Spaß daran haben. Die Kärtchen mit den Sätzen werden verdeckt in die Tischmitte gelegt. Das jüngste Kind beginnt, würfelt und zieht die gewürfelte Zahl auf dem Spielbrett weiter.
Je nachdem auf welcher Farbe man zu stehen kommt, muss man mit den Satzteilen verschiedene Sätze bilden. Das Kind darf eine Karte ziehen und bildet den Satz. Wenn es richtig war,
darf das nächste Kind würfeln, bei einem falschen Satz, muss man 1 Feld zurück. Wer am
schnellsten im Ziel ist gewinnt.

Kreis ohne Füllung: normale Wortfüllung

(Subjekt - Prädikat - Objekt - Andere Satzteile (ST) / Adverbialbestimmung)

Roter Kreis: Subjektinversion

(Anderer ST - Prädikat - Subjekt - andere ST)

Blauer Kreis: aus den Wörtern auf der jeweiligen Karte eine Frage bilden
Satzteile:
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- ich, morgen, gehen, in, das Kino
- Peter, am Nachmittag, Fußball, gehen, spielen
- das Baby, weinen, viel, heute
- unser, fischen, Opa, gern, an, See, dem
- Vera und Stefan, besuchen, Tante, in Hamburg, ihre
- morgen, mir, kommen, Laura, zu
- im, pflücken, Äpfel, ihr, Herbst
- Tiger, in, leben, Afrika, der
- eine, ihr, Geschichte, am Freitag, erzählen
- Kinder, spielen, die, gerne, draußen
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