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Be son de re Prä di ka te 
Neben den zwei tei li gen Prä di ka ten gibt es wei te re be son de re Prä di ka te. Alle Per so nal for -
men der Ver ben „haben“, „sein“ und „wer den“ kön nen al lei ne das Prä di kat sein. Diese
musst du aus wen dig wis sen, da du sie oft nur schwer er fra gen kannst.

Bei spie le:

Der Ele fant hat einen lan gen Rüs sel.

Das Kro ko dil ist ein ge fähr li ches Tier.

Die Tiere wer den in ihren Kä fi gen un ru hig.

Infinitiv
 
 

ich du er, sie, es wir ihr sie

sein
 

haben
 
 

werden
 
 

1 Schrei be die wich tigs ten Per so nal for men die ser Ver ben in die Ta bel len.

2 Finde in jedem Satz das Prä di kat mit Hilfe der Frage „Was tut“ und un ter strei che es blau.
Manch mal ist die Frage schwer zu stel len - denke dann an die drei Ver ben „sein“, „haben“
und „wer den“.

Gleich be ginnt die See hund vor füh rung. Die Kin der sind ganz auf ge regt. Der Tier -
pfle ger trägt einen Eimer vol ler le cke rer Fi sche zu den See hun den. Diese war ten
schon freu dig. Sie haben be reits gro ßen Hun ger. Au ßer dem haben sie Lust zum
Spie len. Der Tier pfle ger holt die Tiere zu sich. Er gibt das erste Kom man do. Der
größ te See hund glei tet zu rück ins Was ser. Im Be cken dreht er eine große Runde. In
der Ecke der Zu schau er springt er hoch in die Luft. Der Zu schau er wer den alle nass.
Trotz dem haben alle viel Spaß.
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