
Kleine Satzzerlegungstabelle mit Kasten 
 
Montessori Kategorie: Deutsch 
 
 
 
 
 
 
 
Lernbereich: Die Ausdrucksfähigkeit des Kindes verbessern. Analyse des Prädikats,  
                      Subjekt und Akkusativ innerhalb der Sätze. 
 
                                    Materialbeschreibung:  
 
Auf einer Platte von ca. 20x50 cm, befindet sich in der Mitte ein roter großer Kreis, 
welcher für das Prädikat steht. Kenntlich durch einen nach Linkszeigenden Pfeil der 
die Frage Wer oder Was aufzeigt. Auf einem großen schwarzen Kreis befindet sich 
das Subjekt, mit der nach links Pfeilweisenden Frage Wen oder Was und auf dem 
kleinen schwarzen Kreis, das Akkusativobjekt. In einem Kasten befinden sich lose 
schwarze Kreise, die jeweiligen Pfeile, gleichgroß wie auf der Tabelle und ein roter 
Kreis. Ebenfalls Satzserien aus der Literatur deren Inhalte mit Prädikat, Subjekt und 
Akkusativobjekt bestückt ist. Des weiteren wird eine schere benötigt. 
 
                                    Vorbereitung: 
 
Der Pädagoge nimmt nun eine mit Prädikat, Subjekt und Akkusativobjekt bestückte 
Serie aus dem Kasten und ein Kind schneidet einen Satz mit der Schere ab.  
Beispielsweise: „Der Wind öffnete Fenster und Tür“. Das Kind schneidet nun das 
Wort öffnete ab und legt den roten Kreis darauf. Der Pädagoge nimmt nun den Pfeil 
mit der frage Wer oder Was und legt diesen links neben den roten Kreis sowie vor 
dem schwarzen großen.  Nun legt er den streifen Wind und legt diesen auf den 
schwarzen Kreis sowie den schwarzen Pfeil mit der Frage Wen oder Was, welcher 
an den roten und den kleinen schwarzen Kreis angelegt wird. Nun erkennt das Kind, 
dass für mehrere Objekte innerhalb eines Satzes nur ein Pfeil im Kreis zu sehen ist.  
Es müssen viele Sätze zerlegt werden und die entsprechenden Pfeile aus dem 
Kasten genutzt werden. 
 
                                       Variationen:  
 
Das Satzschema kann von dem Kind aufgemalt werden oder mit selbst vorbereiteten 
Papierstreifen und kreisen aufgeklebt werden. Satzteile die aus Sätzen zerschnitten 
wurden werden aufgeklebt. 
 
                                       Erfolgskontrolle:  
 
Mit Hilfe der Grundplatte auf der die Satzteile aufgedruckt sind. 
 

 


