
Grammatik / RS : AB3       Datum : ________ 

Sätze zum Üben von Satzendzeichen 

 

1. Ergänze im folgenden Text die fehlenden Satz-End-Zeichen (Punkt, Fragezeichen, 

Ausrufezeichen).  

Hinweis: Punkt oder Ausrufezeichen: es ist nicht immer eindeutig. Versetzte dich möglichst in 

die Rolle des Jungen, der wütend und enttäuscht über sich selbst ist, dann gelingt dir die 

Entscheidung zwischen Punkt und Ausrufezeichen leichter. 

 

Das darf doch nicht wahr sein_ Warum habe ich nicht besser aufgepasst_ Will Hilfe holen und 

rutsche einfach weg … So ein Mist_ Die anderen sehen mich sowieso schon als Schwächling 

und Streber in der Klasse_ Jetzt auch noch das_ Gleich werden sie alle über mich herfallen 

und mir wieder klarmachen, was ich für ein Feigling bin_ Es gibt genug in meiner Klasse, die 

das voll auskosten werden und nur auf so einen Moment gewartet haben_ Vor allem Tim 

wird dafür sorgen, dass ich verspottet werde_ Am liebsten würde ich im Erdboden versinken_ 

Aber ich kann eben nicht richtig schwimmen und war wie gelähmt, als ich Lara im Wasser 

zappeln sah und sie geschrien hat_ Hatte echt panische Angst_ Aber das kann ich doch nicht 

einfach zugeben, oder_ Lara schaut mich schon gar nicht mehr an, reagiert überhaupt nicht, 

denkt wahrscheinlich auch, dass ich ein Angsthase bin_ Die wird mir wahrscheinlich später 

klarmachen, dass sie mit so einem Feigling nichts mehr zu tun haben will_ Jetzt wird das mit 

dem Kino sicher gar nichts mehr_ Und Herr Schiller, unser Sportlehrer, wird toben, weil ich 

mich von der Gruppe entfernt habe_ Mann, da hab ich echt Angst davor_ Und dann erfahren 

es auch gleich meine Eltern, die ohnehin immer so besorgt sind_ Das tut mir besonders weh_ 

Wie soll ich das nur erklären_ Was soll ich jetzt nur tun_ 

 

 

 

 



AB 3 Lösungsvorschlag   

___________________________________________________________________________ 

Das darf doch nicht wahr sein! Warum habe ich nicht besser 

aufgepasst! Will Hilfe holen und rutsche einfach weg … So ein Mist! 

Die anderen sehen mich sowieso schon als Schwächling und Streber in 

der Klasse. Jetzt auch noch das! Gleich werden sie alle über mich 

herfallen und mir wieder klarmachen, was ich für ein Feigling bin. Es 

gibt genug in meiner Klasse, die das voll auskosten werden und nur 

auf so einen Moment gewartet haben. Vor allem Tim wird dafür 

sorgen, dass ich verspottet werde. Am liebsten würde ich im Erdboden 

versinken. Aber ich kann eben nicht richtig schwimmen und war wie 

gelähmt, als ich Lara im Wasser zappeln sah und sie geschrien hat. 

Hatte echt panische Angst! Aber das kann ich doch nicht einfach 

zugeben, oder? Lara schaut mich schon gar nicht mehr an, reagiert 

überhaupt nicht, denkt wahrscheinlich auch, dass ich ein Angsthase 

bin. Die wird mir wahrscheinlich später klarmachen, dass sie mit so 

einem Feigling nichts mehr zu tun haben will. Jetzt wird das mit dem 

Kino sicher gar nichts mehr. Und Herr Schiller, unser Sportlehrer, wird 

toben, weil ich mich von der Gruppe entfernt habe. Mann, da hab ich 

echt Angst davor! Und dann erfahren es auch gleich meine Eltern, die 

ohnehin immer so besorgt sind. Das tut mir besonders weh! Wie soll 

ich das nur erklären? Was soll ich jetzt nur tun? 

 

 


