1) Unterstreiche in diesen Sätzen die Wörter, die Ärger und Wut ausdrücken!
Sie raste vor Zorn, weil sie schon wieder nicht dabei sein durfte.
Entrüstet packte er seinen Koffer und verließ das Hotel.
Er schimpfte über die lange Verspätung des Zuges.
Außer sich vor Wut knallte sie das Buch auf den Boden.
Über die Unordnung im Kinderzimmer war die Mutter entsetzt.
Zornig schlug er die Tür zu.
Die Lehrerin war verärgert, weil die Kinder so viel tratschten.
Empört über das unfreundliche Verhalten des Verkäufers, verließ er das Geschäft.
Weil es schon wieder nicht klappte, verlor er seine Geduld.
2) Versuche nun selbst mit diesen Satzteilen gute Sätze zu bauen! (7 Sätze)
vor Wut explodieren...

zornig....

in Aufregung versetzen...

verärgert...

sich empören...

entrüstet...

außer sich sein vor Wut...

entsetzt....

rasen vor Zorn...

schimpfen...

die Geduld verlieren...

vor Ärger...

wütend sein...

vor Wut platzen...

in die Luft gehen...

sich aufregen...
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