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Titel:  Alles über Wortarten – Musterlösung zur Lernwerkstatt  

Grundlagen der deutschen Grammatik verstehen 

Bestellnummer: 52222 

Kurzvorstellung:  Diese praxiserprobten Kopiervorlagen, die Sie umgehend 

im Unterricht einsetzen können, erleichtern Ihren Schülerin-

nen und Schülern den Umgang mit der deutschen Gram-

matik, insbesondere mit den deutschen Wortarten – ange-

lehnt an die Maßstäbe der Kernlehrpläne.  

 Nachdem die Lernwerkstatt zum Thema „Wortarten“ (Mate-

rial 51876) erfolgreich durchgenommen oder von den Schü-

lerinnen und Schülern erarbeitet wurde, ist es jetzt an der 

Zeit, die eigenen Ergebnisse mit der Musterlösung zu ver-

gleichen. Die Musterlösung finden Sie in diesem Material. 

Inhaltsübersicht:  Musterlösung zu Material 51876 

 

Internet: http://www.School-Scout.de 

E-Mail: info@School-Scout.de 
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Lösungen zur Checkliste Wortarten 

Übungsmaterialien 
 

1. Sprechsilben und Wortbausteine 

1. 

unlesbar 

Wortbausteine: un (Präfix) – les (Wortstamm) – bar (Suffix)  

Wortstamm: les 

verwandtes Wort: lesen 

 

Eitelkeit 

Wortbausteine: Eitel (Wortstamm) – keit (Suffix)  

Wortstamm: eitel 

verwandtes Wort: eitel 

 

Haustür 

Wortbausteine: Haus (Wortstamm) – tür (Wortstamm) 

Wortstamm: Haus + Tür 

verwandtes Wort: Haus, Häuser, Tür, Türen… 

 

spielerisch 

Wortbausteine: spiel (Wortstamm) – er (Suffix) – isch (Suffix) 

Wortstamm: spiel 

verwandtes Wort: spielen, spielend 

 

2. Sprechsilben 

unlesbar:  un – les – bar  

Eitelkeit:  Ei – tel – keit  

Haustür:   Haus – tür  

spielerisch:  spie – le – risch  
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2. Das Verb 

1. / 2. / 3. 

 

 

ich spreche      es regnet 

ich schieße      es brennt 

ich suche      es donnert 

ich laufe      es taut 

ich singe      es nieselt 

ich kaufe ein      es schneit 

ich springe      es flimmert 

ich arbeite      es blitzt 

ich rufe      es klingt 

 

 ich renne, ich diskutiere, ich lache… es hagelt, es blinkt, es klingelt… 

 

4.  du siehst, du sprichst, du liest, du gibst, du läufst, du isst, du trägst, du fängst 

5.  er/sie säuft – er/sie läuft, er/sie niest – er/sie liest, er/sie vergisst – er/sie isst, er/sie 

flieht – er/sie sieht, er/sie hängt – er/sie fängt, er/sie sägt – er/sie trägt 

6.  starke Verben und ihre Vergangenheitsformen: bat, brannte, brachte, dachte, rann-

te, rief, zog 

 schwache Verben und ihre Vergangenheitsformen: holte, machte, lachte 

Tätigkeitsverben Vorgangs- / Zustandsverben 
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