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Die kleinen Wilden (A) 

Kreuze an, ob die jeweilige Wortgruppe richtig verwendet wurde. Anschließend bilde mit 
diesen Wörtern oder dieser Wortgruppe einen (neuen) sinnvollen Satz! 

 
in Panik versetzen  

Der Mathetest hat mich völlig in Panik versetzt!       
 

___________________________________________________________________________ 

das Gejohle 
Das Gejohle hat mir ausgezeichnet geschmeckt!       

___________________________________________________________________________ 

Grimassen schneiden 
Wenn ich Grimassen schneide, muss ich mir ein Schneidbrett holen.       

___________________________________________________________________________ 

einen Gefallen tun 
Bitte mach mir den Gefallen und bring den Müll raus.       

___________________________________________________________________________ 

eine Kehrtwendung 
Bei der Kehrtwendung stieß ich mit einem Radfahrer zusammen.       

___________________________________________________________________________ 

am Boden wälzen 
Mein kleiner Bruder wälzt sich gerne am Boden beim Spielen.       

___________________________________________________________________________ 

quälen 
Im Meer quälen verschiedene Fische herum.       

___________________________________________________________________________ 
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Die kleinen Wilden (B) 

Kreuze an, ob die Wortgruppen richtig verwendet wurden.  

in Panik versetzen  

Der Mathetest hat mich völlig in Panik versetzt!       
In der Panik versetzt der Sessel sich.       
Ich habe mich so erschreckt, dass ich richtig in Panik versetzt war.     

 
das Gejohle 

Das Gejohle hat mir ausgezeichnet geschmeckt!       
Bei dem Gejohle konnte ich nicht einschlafen.       

Ich mag das Gejohle, denn es klingt wie lautes Lachen.       
 

Grimassen schneiden 

Wenn ich Grimassen schneide, muss ich mir ein Schneidbrett holen.       
Beim Grimassen schneiden wurden meine Haare ganz kurz.       

Ich habe meine Augen verdreht, als ich die Grimasse geschnitten habe.       
 

einen Gefallen tun 

Bitte mach mir den Gefallen und bring den Müll raus.       
Ich kann dir den Gefallen nicht tun, denn meine Mama erlaubt es nicht.       
Wenn der Gefallen nichts tut, lauf schnell weg.       

 
quälen 

Im Meer quälen verschiedene Fische herum.       
Musst du mich mit deinem vielen Reden so quälen?       
Ich quäle mit dem Hammer und Nagel ein Nagelbild.       
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LÖSUNGEN 
Die kleinen Wilden (A) 

 

 
in Panik versetzen  

Der Mathetest hat mich völlig in Panik versetzt!       
 

das Gejohle 
Das Gejohle hat mir ausgezeichnet geschmeckt!       

Grimassen schneiden 
Wenn ich Grimassen schneide, muss ich mir ein Schneidbrett holen.       

einen Gefallen tun 
Bitte mach mir den Gefallen und bring den Müll raus.       

eine Kehrtwendung 
Bei der Kehrtwendung stieß ich mit einem Radfahrer zusammen.       

am Boden wälzen 
Mein kleiner Bruder wälzt sich gerne am Boden beim Spielen.       

quälen 
Im Meer quälen verschiedene Fische herum.       
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LÖSUNGEN 

Die kleinen Wilden (B) 
Kreuze an, ob diese Wortgruppe richtig verwendet wurde.  

in Panik versetzen  

Der Mathetest hat mich völlig in Panik versetzt!       
In der Panik versetzt der Sessel sich.       
Ich habe mich so erschreckt, dass ich richtig in Panik versetzt war.       

 
das Gejohle 

Das Gejohle hat mir ausgezeichnet geschmeckt!       
Bei dem Gejohle konnte ich nicht einschlafen.       

Ich mag das Gejohle, denn es klingt wie lautes Lachen.       
 

Grimassen schneiden 

Wenn ich Grimassen schneide, muss ich mir ein Schneidbrett holen.       
Beim Grimassen schneiden wurden meine Haare ganz kurz.       

Ich habe meine Augen verdreht, als ich die Grimasse geschnitten habe.       
 

einen Gefallen tun 

Bitte mach mir den Gefallen und bring den Müll raus.       
Ich kann dir den Gefallen nicht tun, denn meine Mama erlaubt es nicht.       
Wenn der Gefallen nichts tut, lauf schnell weg.       

 
quälen 

Im Meer quälen verschiedene Fische herum.       
Musst du mich mit deinem vielen Reden so quälen?       
Ich quäle mit dem Hammer und Nagel ein Nagelbild.       


