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Thema:  Schlüsselbegriffe der Grammatik: Wortarten 

 - Das Verb -  

TMD: 34672 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Während es in den Naturwissenschaften selbstverständlich 

ist, dass bestimmte Fachbegriffe beherrscht werden müssen, 

hält sich im Fach Deutsch der Mythos hartnäckig, man 

müsse keine Fachbegriffe lernen, da man ja schließlich 

Deutsch spreche. 

 Doch ohne die Kenntnis der Fachsprache fehlt das notwen-

dige Handwerkzeug für einen wissenschaftlichen und re-

flektierten Umgang mit Sprache. Spätestens in der Zentra-

len Prüfung am Ende der Klasse 10 oder in der Abiturprü-

fung ist es Voraussetzung für eine gute Klausur, diese 

Fachbegriffe zu kennen und richtig anzuwenden. Dieses 

Arbeitsblatt überprüft deshalb wichtige Fachbegriffe und ih-

re korrekte Anwendung. 

Übersicht über die 

Teile 

 Eigenschaften 

 Modalverben 

 Hilfsverben 

 Vollverben 

 Person 

 Tempus  

 Modus 

 Aktionsform 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 4 Seiten, Größe ca. 61,5 KByte 
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 es gibt drei Hilfsverben: 

 haben  (habe/ habt/ hat) 

 sein  (bin, bist, sind, seid) 

 werden  (werde/ wirst) 

 

 Vollverben:  

 =Tätigkeitsverben 

 bilden als einziges Wort das Verb im Satz  

 können in den Zeitformen Präsens und Präteritum alleine das Prädikat bilden 

 hierzu gehören die meisten Verben 

 zum Beispiel: schwimmen, laufen, rennen 

 

Diese Merkmale lassen sich durch die Veränderung der Konjugation nach-

weisen: 

 

 1. Person 

 

 Singular Plural 

Erste Person (ich) kaufe (wir) kaufen 

Zweite Person (du) kaufst (ihr) kauft 

Dritte Person (er/ sie/ es) kauft (sie) kaufen 

  

 2. Numerus 

 stellt zwei Formen nebeneinander: 

 Singular  = Einzahl 

 Plural = Mehrzahl 

 Beispiel: 

 ich suche / wir suchen 
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