Aufgabe: Die Frage beginnt mit „Wer“ oder „Was“, entscheide was richtig ist. Finde die
richtige Antwort. Mit dem Buchstaben davor ergibt sich eine Zahl als Lösungswort.
e Was haben Sie heute mitgebracht?
n - Ein Veilchen.
kosten diese Schuhe?
blüht im Gras?
steht auf dem Schulhof ?
ist in Klasse 4e?
machst du heute Nachmittag?
hat einen Radiergummi?
bringt den Fußball mit?
hast du zum trinken dabei?
will einen Keks mit Schokolade?
ist die Aufgabe?
habt ihr heute vor?
löscht das Feuer im Brandfall?
A Notiere das Lösungswort als Zahl.

B

u - Der Lehrer, der die Pausenaufsicht. hat.
d - Ich gehe heute Nachmittag schwimmen.
z - Jens hat einen.
w - Younes bringt seinen neuen Ball mit.
z - Schreibe in Dein Heft und rechne.
n - Ich!
e - Verschiedene Aufgaben.
a - Eistee.
i - Ungefähr fünfundvierzig Euro.
n - Michael, Anna, Adam und Udo.
g - Die Feuerwehrmänner.
i - Wir gehen auf den Reiterhof.
Notiere wie oft eine Frage „Was“ lautet, zähle auch
das Beispiel mit!

Aufgabe: Die Frage beginnt mit „Wo“, „Wann“, oder „Wie“. Entscheide was für die gegebene
Antwort richtig ist.
treffen wir uns am Bahnhof ? Um viertel nach elf.
sieht dein neues T-Shirt aus? Es ist dunkelblau mit weißem Aufdruck.
hast du den Schlüssel verloren? In der Umkleide.
beginnt montags die Schule? Um acht Uhr dreißig.
kommst du da hin? Zu Fuß.
schmeckt das? Ziemlich fad.
ist das denn passiert? Er ist auf nassen Blättern ausgerutscht.
willst du denn gerne sitzen? Eher hinten und am liebsten am Fenster.
kommt dein Bruder zurück? In zwei Wochen.
gehst Du hin? Nach Hause.
will er das denn schaffen? Das weiß keiner.
wird es endlich wärmer? Nächste Woche soll das Wetter besser werden.
C

Notiere wie oft die Frage mit „Wie“ beginnen muss.

Aufgabe: Auf eine Frage mit „Wieso“ antwortest Du mit „Weil“. Das Verb steht am Ende vom
Satz. Schreibe „Weil“ am Satzanfang und ein passendes Verb.
Wieso treffen wir uns am Bahnhof ?
Wieso gefällt dir mein neues T-Shirt?
Wieso hast du den Schlüssel verloren?
Wieso beginnt montags die Schule so spät?
Wieso kommst du nicht mit?
Wieso schmeckt das so gut?
Wieso ist das denn passiert?
Wieso willst du denn gerne sitzen?
Wieso kommt dein denn Bruder zurück?
Wieso gehst Du da hin?
D

Notiere wie oft in der Antwort eine Form
von „haben“ am Ende steht.

____ wir dann sowieso mit dem Zug ______.
____ blau meine Lieblingsfarbe ____.
____ in meiner Hosentasche ein Loch ____.
____ der Stundenplan halt so ____.
____ ich keine Zeit ______.
____ es gut gewürzt _____.
____ die Schnur gerissen ______.
____ meine Beine müde ______.
____ es ihm so gut gefallen ______.
____ ich gerne Musik _______.
A : B * C * D = 30

