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 Michaela Frigg Sekeröz 

 

Text1 

zwei Kinder treffen sich eines hat rote  

Schuhe an der Junge hat eine gelbe Mütze das Mädchen trägt einen 

grünen Pulli  

(4 Satzanfänge, 4 Punkte) 
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Text 2 

es war einmal ein König er wollte ein grösseres Königreich er überlegte 

sich einen Plan was musste er da tun er wusste es leider nicht weil ihm 

niemand half 

(5 Satzanfänge, 4 Punkte, 1 Fragezeichen, 1 Komma) 



 

 

Sprachdetektive - Satzzeichen 

 

 
 Michaela Frigg Sekeröz 

 

Text 3 

es läutet alle Kinder kommen ins Schulzimmer der Lehrer begrüsst jede 

Schülerin und jeden Schüler einzeln ein Mädchen fehlt wer ist es Sarah 

ist heute nicht da weil sie einen Jokertag hat 

zuerst kontrolliert der Lehrer die Hausaufgaben haben sie heute alle 

gemacht  

(7 Satzanfänge, 6 Punkte, 2 Fragezeichen, 1 Komma)
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Text 4 

in der Pause kann man Einiges anstellen man kann Fussball oder Rund-

lauf spielen einige laufen gemeinsam den schmalen Weg entlang und 

blabbern über den neusten Klatsch andere versuchen mit geübtem 

Handschlag Paninibildchen zu gewinnen 

leider haben die Jungen heute keinen Ball dabei was könnte man da tun 

der Hort ist die Lösung hurra wer geht fragen schnell ist jemand gefun-

den das Spiel kann beginnen wer hätte gedacht dass das so einfach ist 

(11 Satzanfänge, 8 Punkte, 3 Fragezeichen, 1 Ausrufezeichen,  1 Komma)
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Text 5 

lieber Tim 

dein letzter Eintrag im Lesetagebuch über den Piratenfluch hat mich sehr erfreut mir ist aufge-

fallen dass dir der Junge „Jack“ besonders gut gefällt was macht ihn so besonders erstelle das 

nächste Mal einen Steckbrief zu ihm ich denke dass das sicher sehr spannend wäre 

an einer Stelle bin ich mir nicht so sicher ob du ganz genau gelesen hast wie viele Messer hat 

Tortuga Ana geschossen 12 oder 13 finde das noch heraus 

erzähle Serhat von deinem Buch weil ich denke dass es ihm auch gefallen wird er ist ein echter 

Piratenfan 

liebe Grüsse 

frau Sekeröz 

(13 Satzanfänge, 5 Punkte, 3 Fragezeichen, 3 Ausrufezeichen,  5 Kommas)
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Text 6 

in der Bibliothek hat es unzählige Bücher man findet verschiedene Themen wie Freundschaft 

Krimi Fantasy Tiere Länder Liebe Indianer und Hexen kein Buch sieht aus wie ein anderes es gibt 

dicke dünne grosse kleine leichte und schwere 

natürlich kann man auch ein Buch aus einer ganzen Reihe wählen zu den besonders beliebten 

Bücherreihen gehört Lola Hexe Lilli die drei Fragezeichen die drei Ausrufezeichen das magische 

Baumhaus Molly Moon die Zeitdetektive die Vampirschwestern und die magische Insel 

wenn man ein Buch ausleihen möchte braucht man einen Bibliotheksausweis diesen muss man 

jedes Mal dabei haben weil man sonst keine Bücher ausleihen darf  

nachdem man ein Buch gelesen hat kann man im Antolin (www.antolin.ch) einige Rätselfragen 

dazu lösen es gibt einfache schwierige und sehr schwierige Aufgaben wenn man die Antwort 

gewusst hat erhält man Punkte dafür viel Spass beim Lesen 

(12 Satzanfänge, 11 Punkte, 1 Ausrufezeichen,  22 Kommas)

http://www.antolin.ch/
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Text 7 (schon ziemlich schwierig!!!) 

weil ich heute zu spät aufgestanden bin habe ich meinen Bus verpasst als der nächste Bus kam habe ich 

gemerkt dass meine Hausaufgaben noch auf dem Küchentisch liegen ich rannte blitzschnell schneller als 

jeder Gepard nach Hause doch niemand war dort weil auch meine Mutter schon zur Arbeit musste was 

sollte ich also tun ich lief ums Haus herum weil ich durch das Fenster meines Zimmers das ich nicht rich-

tig geschlossen hatte in die Wohnung hineinkommen wollte  

als ich endlich in der Küche ankam fiel ich beinahe in Ohnmacht meine Aufgaben waren total nass braun 

und unleserlich weil meine Mutter wohl ihren Kaffee darüber verschüttet hatte ich hätte beinahe ge-

weint weil mir der Text doch so gut gelungen war welch Pech 

darum kam ich zwei Stunden zu spät zur Schule und konnte Ihnen heute meine Aufgaben nicht abgeben 

obwohl  ich sie perfekt gemacht hatte 

entschuldigung 

(12 Satzanfänge, 9 Punkte, 1 Fragezeichen, 2 Ausrufezeichen, 8 Kommas)
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Text 8 (Profi!!!!) 

gesucht 

seit gestern können wir unseren kleinen herzigen knuddligen Hund der Pfötchen geben kann nicht mehr finden wir 

denken dass er von jemandem entführt wurde weil er niemals freiwillig weggehen würde 

sein schwarzes gelocktes Fell das unglaublich weich ist glänzt in der Sonne wie Silber seine Augen die klar wie 

Meerwasser sind strahlen jeden an wenn man ihm ein Leckerli anbietet sein Bellen tönt wie eine herrliche Melodie 

die jedes Baby in den Schlaf wiegen würde  

alle rufen ihn Hektor er kann einige Kunststücke die er sicherlich im Zirkus aufführen könnte weil er ausseror-

dentlich begabt ist Hektor mag vor allem frisches Fleisch gewürfelte Karotten und gelegentlich ein kleines Stück 

Schokolade das vorher im Kühlschrank lag sein Lieblingsgetränk ist Wasser das jedoch nur lauwarm serviert wer-

den darf damit er einschläft muss man ihn hinter dem linken Ohr kraulen 

 falls jemand ihn sieht oder etwas gesehen hat können sie sich jeder Zeit unter 044 897 29 193 melden natürlich 

werden wir falls ihre Angaben uns weiterhelfen auch einen Finderlohn bezahlen für ihre Mithilfe dass wir unser 

Schätzchen wiederbekommen danken wir ihnen jetzt schon  

(12 Satzanfänge, 11 Punkte, 2 Ausrufezeichen, 24 Kommas) 


