
Satzzeichen (Punkt, Fragezeichen und Ausrufezeichen) 

1. Welche Satzart benutzt du wofür? Setze das passende Wort ein: 

Aussagesatz – Fragesatz – Aufforderungssatz (Ausrufesatz) 

a) Wenn ich jemandem etwas mitteilen möchte, benutze ich einen 

_____________ 

b) Wenn ich jemandem etwas befehle, benutze ich einen _________________. 

c) Wenn ich etwas frage, benutze ich einen __________________. 

d) Wenn ich etwas laut ausrufe, benutze ich einen ____________________. 

 

2. Fülle die Lücken unten in den Merksätzen sinnvoll aus. Folgende Wörter solltest 

du benutzen: groß, Punkt, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufs 

 Achtung: Ein Wort kommt zweimal vor! 

Am Ende eines Aussagesatzes steht ein  _____________. Am Ende einer Frage steht 

ein _____________________. Am Ende eines Befehls oder eines _______________ 

steht ein ____________________. Nach einem Punkt, einem Fragezeichen und einem 

__________________ wird __________ weitergeschrieben.  

3. Setze das passende Satzzeichen an das Ende eines jeweiligen Satzes: 

Das ist meine Schule, ich gehe in die 3. Klasse           Komm mit, ich zeige dir meinen 

Klassenraum            Wie heißt deine Lehrerin           Magst du sie           Mein 

Lieblingsfach ist Kunst           Und deines           Au, jetzt habe ich mich gestoßen           

Wie spät ist es           Dann sollten wir jetzt heim gehen, Mama wartet bestimmt schon 

auf uns               

 

4. Wandle die Sätze in andere Satzarten um. Achte auf die Satzzeichen. Beispiel:  

Ich gehe heim.  Fragesatz: Gehe ich heim? 

a) Gib mir bitte dein Lineal!  Fragesatz: ________________________________ 

b) Lina wirft den Ball zu Ali.  Aufforderungssatz: _________________________ 

c) Rechnet Chiara schnell?  Aussagesatz: _______________________________ 

d) Hat Sina eine gute Note?  Aussagesatz: _______________________________ 

e) Laura schreibt von der Tafel ab.  Aufforderungssatz: _____________________ 

f) Frau Müller ist eine tolle Lehrerin.   Fragesatz: _________________________ 

 

*5.  Setze die richtigen Satzzeichen ein und schreibe den Anfangsbuchstaben des  1. 

Wortes nach dem Satzzeichen hin. 

 

Hurra, wir  gehen  auf  Klassenfahrt          __nsere Lehrerin ist schon ganz aufgeregt           

__as wird bestimmt toll         __ber fahren auch alle mit 
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