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F g h   na   aw rr
Welche Sätze sind Fragesätze? Markiere die Fragewörter und 
füge die Fragezeichen richtig ein!

Wie geht es dir

Wie alt sind deine Geschwister

Was kann man an einem verregneten Tag unternehmen

Wer hat das Wettrennen gewonnen

Was soll ich nur anziehen

Ich komme heute etwas später zu unserem Treffen

Welchen Rucksack soll ich nur für meine Wanderung nehmen

Fische können im Wasser durch Kiemen atmen

Am Sonntag geht mein Vater immer in die Kirche

Wonach riecht es in der Küche

Wann kannst du mir dein Auto leihen

Wenn du so weitermachst, wirst du bald schlechte Noten haben

Wo fährst du im Sommer hin

Wieviele Tore hat der Stürmer letztes Mal geschossen

Woher weißt du, dass ich gerne Schokolade esse

Wer hat dir bei der schwierigen Aufgabe geholfen

Welches Lied aus dem Radio gefällt dir besonders gut

Welche Schuhgröße hast du

Nach dem Unterricht telefoniere ich mit meiner Freundin

Warum hat die Polizei den Mann verhaftet
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Was sind Fragesätze? Füge die Fragezeichen ein und schreibe 
eine Antwort dazu!

Hier sollst du nicht nur die Fragezeichen richtig einsetzen,
sondern auch Anführungszeichen machen.

Wo wohnst du     ________________________________________________

Nur mein Bruder weiß, wo unser Versteck ist     __________________________

Was machst du, wenn es draußen regnet     _____________________________

   Wer möchte eine Nachspeise      will die Mutter nach dem Hauptgang wissen.

Was ist deine Lieblingsspeise     _____________________________________

Ich spiele mit meinen Geschwistern     ________________________________

   Wann kommst du mich besuchen      möchte die Großmutter wissen.

   Warum haben Sie das getan      ermittelt der Polizist.

Wie heißen deine Eltern     _________________________________________

Wer ist dein bester Freund     ______________________________________

Welches Buch liest du gerne     ______________________________________

   Wer hat die ganzen Süßigkeiten aufgegessen      fragt der Vater.

   Wann fährt der nächste Bus in die Stadt      erkundigt sich der Mann.

Familienausfl üge fi nde ich langweilig     ________________________________

Welche Farbe gefällt dir am besten     ________________________________

   Wieviel kostet dieses Hemd      fragt die Kundin an der Kasse.

   Wo sind meine Sandalen      fragt das Mädchen.




