
Ninoslav Marinkovic  Überarbeitung: päd. pw Werkstatt 

Bestimme die Satzglieder  
 
 

1. Seit Jahren  arbeitet  mein Vater  bei den Bundesforsten.

        

 
2. Nach dem Unterricht  gehen  einige Kinder  in den Hort.

        

 
3. 5 Monate  gehen  wir  jede Woche  ins Bad  schwimmen.

            

 
4. Am Samstag  haben  wir  auf der Wiese  Volleyball  gespielt.

            

 
5. Du  bist  gestern  um 10 Uhr  in die Schule  gekommen.

            

 
                                      Name: 
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