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Bestimme die Satzglieder  
 
 
1. Die Vorstellung  beginnt  in zehn Minuten.

      

 
2. Hast  du  das  deiner Mutter  gesagt? 

          

 
3. Ich  habe  als Kind  im 4. Bezirk  gewohnt. 

          

 
4. In manchen Ländern  essen  Menschen  viel Reis.

        

 
5. Jetzt  will  ich  euch  die Spielregeln   erklären.

            

 
6. Mein Zeugnis  hat  meinen Eltern  gefallen. 

        

 
7. Meine Schwester  liest  viele Bücher.

      

 
8. In der Stunde  sitzen  alle Kinder  auf ihrem Platz.

        

 
                             Name: 
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