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Ergänzungen zum Beobachtungsbogen  
„Grammatik“ zur Durchführung  
und Einordnung der Beobachtung (1/2) 

Morphologie 

Teilbereich Bei der Beobachtung zu beachten Beispielhafte Beobachtungssituationen 

Verbform in Kongruenz mit dem Subjekt Möglicherweise beherrscht ein Kind einzelne 
Personalformen, andere aber noch nicht. Am 
anfälligsten für Fehler im Falle von 
Sprachentwicklungsstörungen ist die 2. Person 
Singular (z.B. du lachst). Diese sollte bei der 
Beobachtung besonders berücksichtigt werden. 

Kreisspiel (Motsch & Rietz, 2016): 

Lehrerin (Fr. Müller) beginnt: „Ich wohne in 
Leipzig. Wo wohnst Du?“, Kind daneben 
antwortet: „Frau Müller wohnt in Leipzig. Ich 
wohne in Borna. Wo wohnst Du?“ etc.; nächste 
Runde: „Timo trinkt gerne Tee. Ich trinke gerne 
Milch. Was trinkst du gerne?“ etc. 

Genus Man nimmt an, dass Genus insbesondere Wort für 
Wort gelernt wird. Es kann also sein, dass ein Kind bei 
vielen Wörtern den korrekten Artikel wählt, aber bei 
einzelnen Wörtern Fehler macht. Die Artikelwahl 
(männlich, weiblich, sächlich) sollte an mehreren 
verschiedenen Nomen beobachtet werden. 

Rätselspiel mit Tierfiguren:  

Zur Vorbereitung ziehen die Kinder abwechselnd 
eine Tierfigur aus einem Sack, sagen den 
Namen des gezogenen Tieres und stellen es in 
einen Reifen. Die Lehrerin fragt: „Wer frisst gerne 
einen Knochen?“, Kind antwortet „Der Hund!“ 
und darf den Hund zu sich holen; Lehrerin: „Wer 
bewegt sich ganz langsam vorwärts?“, anderes 
Kind: „Die Schnecke!“ etc. 

(z.B. der Hund, der Löwe; die Katze, die 
Schnecke; das Schwein, das Huhn) 

Plural Im Deutschen gibt es viele verschiedene 
Pluralendungen, deren Verwendung beobachtet 
werden kann (z.B. Jungen, Schafe, Burgen, Autos, 
Kinder, Igel, Äpfel, Bäume, Wälder). Einzelne 
fehlerhafte Formen sind unbedenklich. Es kann sein, 
dass ein Kind eine Endung (z.B. –n) übermäßig häufig 
anstelle der korrekten Formen benutzt und/oder 
manche Endungen noch gar nicht gebraucht. Dies 
sollte notiert werden. 

Wimmelbildsuche: 

Die Lehrerin beginnt: „Schaut, hier ist ein Junge 
auf dem Bild! Gibt es noch mehr? Wie viele findet 
ihr?“, Kind sucht, zählt und antwortet: „Vier 
Jungen gibt es!“ (Wenn das Kind nur sagt „Vier!“, 
kann die Lehrerin rückfragen: „Wen hast du noch 
gleich gesucht? Ich habe es schon wieder 
vergessen. Vier…?“, Kind antwortet: „Jungen!“) 

Akkusativ Die Markierung des Akkusativs am Artikel 
unterscheidet sich nur im männlichen Genus vom 
Nominativ („Ich sehe den Hund.“, aber „Ich sehe die 
Maus/das Pferd.“). Daher sollten für die Beobachtung 
insb. männliche Substantive ausgewählt werden. 

(Zieht man auch die weibliche und sächliche Form 
hinzu, kann man beobachten, ob ein Kind die 
männliche Form auf die weibliche und/oder sächliche 
übergeneralisiert, z.B. „Ich sehe den Pferd.“) 

Der Akkusativ tritt sowohl in einfachen Objekten („Ich 
sehe den Hund.“) als auch nach Präpositionen auf 
(„Der Hund läuft in den Park.“) Diese beiden Formen 
lassen sich getrennt voneinander beobachten. 

Bilder erraten (angelehnt an Berg, 2015):  

An der Tafel hängen Bilder von verschiedenen 
Objekten, z.B. der Bleistift, der Schulranzen, der 
Turnbeutel etc. Nachdem die Dinge besprochen 
wurden, werden sie mit einem Blatt verdeckt und 
die Positionen vertauscht. Die Lehrerin schiebt 
das verdeckende Blatt so zur Seite, dass ein Teil 
des Objektes sichtbar ist, und fragt: „Könnt ihr 
erraten, was hier versteckt ist? Was siehst du 
hier, Tom?“, Kind antwortet: „Den Bleistift!“  

 

 

Tiere nach Hause bringen: Die Kinder haben die 
Aufgaben verschiedene Tierfiguren in ihr 
Zuhause zu bringen: in den Wald, in den Zoo 
oder auf den Bauernhof. Die drei Orte sind 
symbolisch abgebildet. Die Kinder wählen ein 
Tier aus und sagen, wo sie es hinbringen: „Das 
Wildschwein bringe ich in den Wald.“, „Den Hahn 
bringe ich auf den Bauernhof“ etc. 

Dativ Im Dativ unterscheidet sich die Markierung in allen 3 
Genus vom Nominativ und Akkusativ („Ich gebe dem 
Hund/der Katze/dem Pferd Wasser zu trinken.“). Es 
kann sein, dass ein Kind den Dativ für ein bestimmtes 
Genus schon beherrscht, für ein anderes aber nicht. 

 

Tiere füttern von ©Ravensburger (oder selbst 
erstelltes angelehntes Material): Den 
verschiedenen Tieren mit unterschiedlichem 
grammatischem Geschlecht (z.B. die Ente, der 
Igel, das Pferd) sollen Futtersorten zugeordnet 
werden. Jedes Kind bekommt eine Karte mit 
einem Futter 
L: „Wem gibst du das Futter?“ 
K: „Dem Hasen“ 
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Ergänzungen zum Beobachtungsbogen  
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Syntax 

 

 

 

 

 

 

Teilbereich Bei der Beobachtung zu beachten Beispielhafte Beobachtungssituationen 

Verbzweitstellung im „einfachen“ 
Hauptsatz  

Das gebeugte Verb an der 2. Position im Hauptsatz zu 
produzieren ist ein wesentlicher grammatischer 
Entwicklungsschritt. Nutzt ein Kind jedoch fast 
ausschließlich Hauptsätze mit dem Subjekt am Anfang 
(SPO) und kaum „schwierigere“ Hauptsatzstrukturen 
und Nebensätze liegt ein „starres Satzmuster“ vor, das 
auf eine grammatische Erwerbsschwierigkeit hindeuten 
könnte. 

Kreisspiel (s.1/2): 

Im oben beschriebenen Spiel sind einfache 
Hauptsätze enthalten, z.B. „Timo trinkt gerne 
Tee. Ich trinke gerne Milch.“ Das Spiel lässt sich 
um verschiedene Verben, z.B. zum Thema 
Freizeit, weiter ausbauen: „Anna spielt gerne 
Handball. Ich klettere gerne im Wald. Was 
machst du gerne?“ 

Verbzweitstellung im 
„schwierigeren“ Hauptsatz 

Anstelle des Subjektes können am Anfang eines 
Haupt- oder Fragesatzes auch W-Fragepronomen, 
Adverbiale Bestimmungen oder Objekte stehen. Diese 
3 Fälle können separat beobachtet werden und auch 
unterschiedlich gut beherrscht werden. 

Kreisspiel (s. oben): W-Fragepronomen am 
Satzanfang  

Im oben beschriebenen Spiel sind Hauptsätze 
mit W-Fragepronomen enthalten, z.B. „Timo 
trinkt gerne Tee. Ich trinke gerne Milch. Was 
trinkst du gerne?“ 

 

Klassenämter (vgl. Berg 2018): Adverbiale 
Bestimmung am Satzanfang 

Die Klassenämter sind bereits verteilt und an der 
Wand mit Symbolen und den Namen der Kinder 
festgehalten. Die Kinder sollen ihr Amt 
wiederholen, z.B. sagt Tina „Am Montag 
sammele ich die Hefte ein.“, und Fritz „Am 
Dienstag gieße ich die Blumen.“ 

 

Verbendstellung im Nebensatz In Nebensätzen steht das gebeugte Verb am Satzende. 
Ob ein Kind diese Regel erworben hat, lässt sich 
sowohl für Nebensätze, die mit einer Konjunktion 
eingeleitet werden (z.B. wenn/bis/weil), als auch für 
Relativsätze beobachten. 

 

Anmerkung: Nebensätze, die mit 
weil/obwohl/wobei/während eingeleitet werden, können 
vereinzelt auch mit Verbzweitstellung bei entsprechend 
abgeänderter Betonung realisiert werden, z.B. Ich 
nehme den Schirm mit, weil… es soll heute regnen; 
Ulrich, 2018, S. 488-494) 

Stoppspiel: Nebensätze mit Konjunktionen am 
Beispiel von „wenn“ 

Es liegen verschiedene Klangobjekte bereit (z.B. 
Klingel, Glocke, Klanghölzer, Triangel). Die 
Kinder dürfen abwechselnd bestimmen, bis wann 
sich die anderen Kinder nicht bewegen dürfen. 
Die Lehrerin macht vor: „Ihr dürft Euch nicht 
mehr bewegen, wenn ihr die Glocke hört.“ Dann 
benutzt sie die verschiedenen Klangobjekte und 
erst bei der Glocke halten die Kinder in ihrer 
Bewegung inne. 

Stuhlkreisspiel (vgl. Berg 2018): Relativsätze 

Reihum dürfen die Kinder bestimmen, wer alles 
aufstehen soll: „Alle Kinder, die einen roten 
Pullover anhaben, sollen aufstehen!“ 


