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Lösungen:
1. Bestimme in den folgenden Sätzen die Wortarten, indem du unter das Wort
die zugehörige Wortart definierst!
Herr Müller (Substantiv) krümmt (Verb) sich (Reflexivpronomen) vor (Präposition)
Schmerzen (Substantiv). Jetzt (Temporaladverb) hat (Verb) er (Personalpronomen)
das (bestimmter Artikel) Wort (Substantiv) gefunden (Verb), das (Relativpronomen)
ihm (Personalpronomen) dafür (= Pronominaladverb) passend (Adjektiv) erscheint
(Verb). Er (Personalpronomen) hat (Verb) „Magenschmerzen“ (Substantiv). Herr
Müller (Substantiv) beschließt (Verb), sich (Reflexivpronomen) um (Präposition)
einen (unbestimmter Artikel) Termin (Substantiv) beim (Präposition) Arzt
(Substantiv) zu (Präposition) kümmern (Verb). Hierfür (= Pronomialadverb) sucht
(Verb) er (Personalpronomen) im (Präposition) Telefonbuch (Substantiv) nach
(Präposition) passenden (Adjektiv) Nummern (Substantiv). Er (Personalpronomen)
wählt (Verb) sie (Demonstrativpronomen) und (Konjunktion) erkennt (Verb) das
(bestimmter Artikel) Freizeichen (Substantiv). Herr Müller (Substantiv) erhält (Verb)
sofort (Temporaladverb) einen (unbestimmter Artikel) Termin (Substantiv), stoppt
(Verb) per (Konjunktion) Handbewegung (Substantiv) ein (unbestimmter Artikel)
Taxi (Substantiv) und (Konjunktion) nennt (Verb) dem (bestimmter Artikel)
Taxifahrer (Substantiv) die (bestimmter Artikel) Praxisadresse (Substantiv). Dieser
(Demonstrativpronomen) schaut (Verb) besorgt (Adjektiv) auf (Präposition) den (
bestimmter Artikel) bleichen (Adjektiv) Fahrgast (Substantiv) und (Konjunktion)
macht (Verb) sich (Reflexivpronomen) unverzüglich (Modaladverb) mit (Präposition)
ihm (Personalpronomen) auf (Präposition) den (bestimmter Artikel) Weg (Substantiv).
Nur (Präposition) die (bestimmter Artikel) zahlreichen (Numeral) roten (Adjektiv)
Ampeln (Substantiv) unterbrechen (Verb) die (bestimmter Artikel) eilige (Adjektiv)
Fahrt (Substantiv).
2. Steigere folgende Adjektive!
→ dick, dicker, am dicksten
→ lang, länger am längsten
→ gut, besser, am besten
→ eckig – kann man nicht steigern
3. Wie wird das Wort Adjektiv in das Deutsche übersetzt?
→ Eigenschaftswort
4. Suche die Nomen des Textes heraus, bilde deren Mehrzahl mit den dazugehörigen Artikeln!
→ der Schmerz – die Schmerzen
→ das Wort – die Wörter
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→ der Magenschmerz – die Magenschmerzen
→ Herr Müller – keine Mehrzahl
→ der Arzt – die Ärzte
→ das Telefonbuch – die Telefonbücher
→ die Nummer – die Nummern
→ das Freizeichen – die Freizeichen
→ der Termin – die Termine
→ die Handbewegung – die Handbewegungen
→ das Taxi – die Taxi
→ der Taxifahrer – die Taxifahrer
→ die Praxisadresse – die Praxisadressen
→ der Fahrgast – die Fahrgäste
→ der Weg – die Wege
→ die Ampel – die Ampeln
→ die Fahrt
5. Nenne die Genera der Nomen!
→ Maskulinum
→ Femininum
→ Neutrum
6. Wie ist die Singularform von Kommata?
→ das Komma
7. Setze das Verb „bereitet“ in den Konjunktiv II!
→ bereitete
8. Bilde von „feiert“ den Imperativ!
→ zum Beispiel: Ich feiere heute.
9. Nenne drei Indefinitpronomen!
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