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1 Un ter strei che je weils das At tri but / den At tri but satz und ordne alles rich tig in die
Zei len ein

Der Au to fah rer, der den Un fall über lebt hat, liegt im Spi tal.
 

Auf re gung über sein Kom men, sie ben Jahre, süße Bir nen,
die Sitz bank hin ten, sein Heft, glü hen de Koh len,

eine zer kratz te Tisch plat te, die Schul ta sche des Bru ders

Ad jek tiv

1. Par ti zip, 2. Par ti zip

Pro no men

Zahl wort

Nomen im Ge ni tiv

Nomen mit Prä po si ti on

Ad verb

At tri but satz

2 At tri bu te in Sät zen er ken nen und be stim men

• Un ter strei che das At tri but, das du mit „Wel cher?“ oder „Was für ein?“ er fragst
• Gib die Form des At tri buts an und mar kie re den Glied kern
• Hast du Schwie rig kei ten, das At tri but zu fin den, so gren ze zu erst die Satz glie der im

Satz ab

Bei spiel satz : Das alte Fahr rad mei nes Opas /  funk tio niert / ein wand frei.
 

Fahr rad mar kie ren, weil es der Glied kern ist.
alte und mei nes Opas un ter strei chen, das sind die At tri bu te
Nun musst du nur mehr die At tri bu te be stim men:

       alte = Ad jek tiv
       Opas = Nomen im Ge ni tiv
        mei nes = Per so nal pro no men
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Ste fan über reich te dem Chef ein Dan ke schrei ben der Be leg schaft.

 
Sie trägt einen Man tel aus Kunst pelz.

 
Bri git te kauft nur Kaff ee mit dem Fairtrade- Siegel.

 
Wir wer den die vier frei en Tage zu Hause ver brin gen.

 
Sie fährt gerne schnel le Autos.

 
As trid liest am liebs ten span nen de Kri mis und sieht gerne lus ti ge Talk shows.

 
Ich ser vie re heute ein ge leg tes Ge mü se zu ge bra te nem Fleisch.

 
Su san ne kauf te sich in Ve ne dig zwei Ringe aus Glas.

 
Ich trin ke mei nen Tee aus Groß mutters Hä ferl.

 
Meine bei den Freun din nen über rasch ten mich zu mei nem 14. Ge burts tag mit einer
Party.

 
Jakob liebt def ti ge Haus manns kost und cre mi ge Tor ten.

 
Felix trinkt aus dem Glas sei nes Freun des.

 
Sie wusch un se re ver schmutz te Wä sche und bü gel te sie auch.

 
Um Mit ter nacht hörte er ein klop fen des Ge räusch.

 
Die Be woh ner die ses Hau ses wur den eva ku iert.

 
Der Bru der mei ner Freun din ist Fit ness trai ner.

 
Mein Oma kauf te am Markt eine Kiste mit voll rei fen Erd bee ren.

das Attribut

Lernvideo über das Attribut

YouTube-
Video

Link: https://youtu.be/WkCLfyC-MtE

Deutsch Seite 2/2

https://www.youtube-nocookie.com/embed/WkCLfyC-MtE
https://www.youtube-nocookie.com/embed/WkCLfyC-MtE

