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Didaktischer Kommentar:  

Die Adverbien <sogar> und <zwar> tragen ebenso wie die Adverbien <schon> 

und <noch> zur Kohärenzbildung, d.h. Präzisierung der Aussage eines Textes 

bei.  

Da Satzadverbien in normal gesprochenen Sätzen keine Betonung haben und 

diese Adverbien mit keinen Bildern verbunden werden können, ist ihnen im 

Unterricht eine besondere Beachtung zu geben: <sogar> verstärkt eine 

Aussage, <zwar> präzisiert sie. 

Die Sätze dieses Arbeitsblattes lassen die Kinder diese Funktionen der beiden 

Wörter erkennen.  

Bevor die Kinder die Lücken mit einem der beiden Wörter füllen, sollte jeder 

Abschnitt gelesen und sein Inhalt ausführlich besprochen werden.  

Zusätzlich könnten die Lehrerin und die Kinder noch weitere Sätze suchen, in 

denen die Wörter <sogar> oder <zwar> ihrer Funktion entsprechend eingefügt 

werden. 
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sogar

und zwar

Die Königin hat zum Geburtstag fünf Geschenke gekriegt, 

vom König                       zwei.

Der König besitzt ein großes Königreich und                           eine Insel.

Die Prinzessin trägt immer zwei verschiedene Socken,                           sonntags.

Die Diener gehen jeden Feiertag ins Kino,                           an Weihnachten.

Der Koch trägt seine Kochmütze immer,                           

                          beim Fernsehen.

Der kleine Prinz hat zwei Fahrräder,                             eins mit Stützrädern 

und ein Mountainbike.

Der Gärtner düngt immer die Blumen,                                mit Pferdemist.

Der Schornsteinfeger wohnt ganz oben im Schloss,                                 in 

der Turmspitze.

Der Pferdeknecht liebt einige Pferde besonders,                                die Hengste.

Die Königsmutter mag von ihren zwanzig Hüten drei am liebsten, 

                                 die mit dem Blumenschmuck.

Der Prinz isst alle Speisen,                           Muscheln.
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Ich fahre nächste Woche zu meinem Opa,                                 am Mittwoch.

Ich schreibe 
immer  sogar .

Ich schreibe 
immer  und zwar .

Am liebsten ziehe ich meinen Anorak an,                                 wegen der Kapuze.

Ich habe alle Hausaufgaben fertig,                                 die Rechenaufgaben.

Unser Nachbar kann fünf Musikinstrumente spielen,                                 Klavier, 

Geige, Flöte, Posaune und Triangel.

Mama zieht heute ein besonders schönes Kleid an,                                 das rote.

In den Ferien fahren wir ins Ausland,                                 nach Dänemark.

Im Sommer gehen wir jeden Tag ins Freibad,                                 bei 

Regenwetter.

Die Königin hat zwei Kronen, eine                                  mit roten Edelsteinen.

Ich esse jedes Gemüse,                                  Spinat.

Kinder gewinnen beim Spielen öfter als die Großen,                                 beim 

Memory.

Die nette Frau an der Kasse ist meine Verwandte,                                 ist sie die 

Kusine von meiner Mutter.

An jedem Tag hat es in unseren Ferien geregnet, zweimal gab es 

                                ein Gewitter.


