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Speedy rennt (A) 
 

Sind die fett gedruckten Wörter in den Sätzen richtig verwendet worden? 
Lies dir den Satz durch und mache ein  , wenn es stimmt und ein ,  
wenn der Satz nicht passt.   
 
 

 Ich möchte diese Angelegenheit mit dir besprechen. 

 Ich steckte der Frau, die ich liebte, einen ringsum an den Finger. 

 Es liegt viel Schotter auf dem Asphalt. 

 Der Lack am Auto war noch nicht zerkratzt. 

 Als er die Bordsteinkante sah, biss er hinein. 

 Ich konnte den Gartensessel nur mit eingeklappten Beinen in den Keller 
stellen. 

 Die Haube des Autos wurde bei dem Unfall eingedrückt. 

 Auf dem Armaturenbrett kann ich gut Schach spielen. 

 Wenn das Steuer im Sommer blüht, pflücke ich es besonders gern. 

 Ich stapfte im Schnee an den vielen Schneemännern vorbei. 

 Die Kinder erwiderten den Gruß. 

 Der Porsche bremste und die Reifen quietschten. 

 Er sachte, dass etwas nicht stimmt. 

 Er zwinkerte freundlich der Dame zu. 

 Auf der Fahrspur bröselte der Teig herunter. 

 Ich konnte mit dem Kieselstein wunderbar im Heft schreiben. 

 Mit 120 Stundenkilometern kam er schnell nachhause. 
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Speedy rennt (B) 
 

Sind die fett gedruckten Wörter in den Sätzen richtig verwendet worden? 
Suche den richtigen Satz von den dreien heraus und male ihn an. 
 
 

Ich möchte diese Angelegenheit mit dir besprechen. 

Mit dieser Angelegenheit kann ich besonders gut laufen. 

Angelegenheit war eine gute Lüge. 

Ich steckte der Frau, die ich liebte, einen ringsum an den Finger. 

Ringsum herrschte totale Stille. 

Als er sich ringsum setzte, war das Auto schon weg. 

Mit der Bordsteinkante konnte sie besonders gut die Torte schneiden. 

Als er die Bordsteinkante sah, biss er hinein. 

Fast wäre das Mädchen über die Bordsteinkante gefallen. 

Nach dem Autowaschen lege ich das Armaturenbrett in den Kofferraum. 

Als er auf das Armaturenbrett blickte, sah er, wie schnell er fuhr. 

Auf dem Armaturenbrett kann ich gut Schach spielen. 

Wenn das Steuer im Sommer blüht, pflücke ich es besonders gern. 

Das Steuer schenkte ich meiner Frau zum Geburtstag. 

Die Frau startete den Motor ihres Autos und setzte sich ans Steuer. 

Wenn ich mit Porsche mein Auto putze, ist es besonders glänzend. 

Im Winter muss ich die vier Porsche an meinem Auto wechseln. 

Der Porsche bremste und die Reifen quietschten. 

Auf der Fahrspur bröselte der Teig herunter. 

Das Mädchen lief in die Fahrspur des Autos hinein. 

Ich hängte die Fahrspur auf den Rückspiegel meines Autos. 
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LÖSUNGEN 

Speedy rennt (A) 
 

 

 Ich möchte diese Angelegenheit mit dir besprechen. 

x Ich steckte der Frau, die ich liebte einen ringsum an den Finger. 

 Es liegt viel Schotter auf dem Asphalt. 

 Der Lack am Auto war noch nicht zerkratzt. 

x Als er die Bordsteinkante sah, biss er hinein. 

 
Ich konnte den Gartensessel nur mit eingeklappten Beinen in den Keller 
stellen. 

 Die Haube des Autos wurde bei dem Unfall eingedrückt. 

x Auf dem Armaturenbrett kann ich gut Schach spielen. 

x Wenn das Steuer im Sommer blüht, pflücke ich es besonders gern. 

 Ich stapfte im Schnee an den vielen Schneemännern vorbei. 

 Die Kinder erwiderten den Gruß. 

 Der Porsche bremste und die Reifen quietschten. 

x Er sachte, dass etwas nicht stimmt. 

 Er zwinkerte freundlich der Dame zu. 

x Auf der Fahrspur bröselte der Teig herunter. 

x Ich konnte mit dem Kieselstein wunderbar im Heft schreiben. 

 Mit 120 Stundenkilometern kam er schnell nachhause. 
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LÖSUNGEN 

Speedy rennt (B) 
 

 

Ich möchte diese Angelegenheit mit dir besprechen. 

Mit dieser Angelegenheit kann ich besonders gut laufen. 

Angelegenheit war eine gute Lüge. 

Ich steckte der Frau, die ich liebte, einen ringsum an den Finger. 

Ringsum herrschte totale Stille. 

Als er sich ringsum setzte, war das Auto schon weg. 

Mit der Bordsteinkante konnte sie besonders gut die Torte schneiden. 

Als er die Bordsteinkante sah, biss er hinein. 

Fast wäre das Mädchen über die Bordsteinkante gefallen. 

Nach dem Autowaschen lege ich das Armaturenbrett in den Kofferraum. 

Als er auf das Armaturenbrett blickte, sah er, wie schnell er fuhr. 

Auf dem Armaturenbrett kann ich gut Schach spielen. 

Wenn das Steuer im Sommer blüht, pflücke ich es besonders gern. 

Das Steuer schenkte ich meiner Frau zum Geburtstag. 

Die Frau startete den Motor ihres Autos und setzte sich ans Steuer. 

Wenn ich mit Porsche mein Auto putze, ist es besonders glänzend. 

Im Winter muss ich die vier Porsche an meinem Auto wechseln. 

Der Porsche bremste und die Reifen quietschten. 

Auf der Fahrspur bröselte der Teig herunter. 

Das Mädchen lief in die Fahrspur des Autos hinein. 

Ich hängte die Fahrspur auf den Rückspiegel meines Autos. 

 


