Schule mit Erfolg
Aufsatz

Satzanfänge verbessern | Tunwörter verbessern

Probe Nr. 3

1. Verbessere die Satzanfänge, indem du jeweils das „Dann“ ersetzt!
2. Stelle mindestens zwei Sätze um.
3. Im Text wiederholen sich die Tunwörter zu oft. Denke an die Wortfelder und setze
abwechslungsreiche Tunwörter ein.

Ein böser Mann geht eines Nachts an einem Haus vorbei. Er sieht einen Schneemann. Dann
schubst er ihn um. Dann sieht das kleine Mädchen am nächsten Morgen aus dem Fenster.
Dann sieht es, dass der Schneemann kaputt ist. Dann weint es bitterlich. Dann hat der Vater
eine Idee, wie er das Mädchen trösten könnte. Dann sagt er zu seiner Tochter: Ich verkleide
mich als Schneemann. Du wirst schon sehen, was passiert. Dann geht am nächsten Abend
wieder der böse Mann vorbei. Dann sieht er den neuen Schneemann. Dann will er ihn wieder
umschubsen. Doch was passiert????? Der böse Mann bekommt einen Tritt in den Hintern! Er
kann es kaum glauben und fällt um. Dann geht er völlig verdutzt nach Hause und wirft nie
wieder Schneemänner um.
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1. Verbessere die Satzanfänge, indem du jeweils das „Dann“ ersetzt!
2. Stelle mindestens zwei Sätze um.
3. Im Text wiederholen sich die Tunwörter zu oft. Denke an die Wortfelder und setze
abwechslungsreiche Tunwörter ein.

Ein böser Mann geht eines Nachts an einem Haus vorbei. Er entdeckt einen Schneemann.
Schnell schubst er ihn um. Dann schaut das kleine Mädchen am nächsten Morgen aus dem
Fenster. Sofort bemerkt es, dass der Schneemann kaputt ist. Nun weint es bitterlich. Aber der
Vater hat eine Idee, wie er das Mädchen trösten könnte. Grinsend meint er zu seiner Tochter:
Ich verkleide mich als Schneemann. Du wirst schon sehen, was passiert. Am nächsten Abend
kommt wieder der böse Mann vorbei. Plötzlich sieht er den neuen Schneemann. Wieder will er
ihn umstoßen. Doch was passiert????? Der böse Mann bekommt einen Tritt in den Hintern! Er
kann es kaum glauben und fällt um. Also geht er völlig verdutzt nach Hause und wirft nie wieder
Schneemänner um.
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