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Thema:  Grammatik-Retter: Gesamt-Überblick 

TMD: 64129 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Grammatik: kurz, knapp, klar – der Traum von jedem Schü-

ler 

 Visualisiert 

 Schülernah (= verständlich) erklärt 

 Leicht lernbar 

 Gesamtpaket des zentralen Grammatikstoffs der Schule 

 Trainings-Material: Link zur Deutsch-Homepage mit vielen 

Schüler-Übungen mit Lösungen 

Übersicht über die 

Teile 

 Wortarten 

 Satzglieder 

 Zeiten 

 Konjunktiv 

 Lernkärtchen: Wortarten, Zeiten 

Information zum Do-

kument 

 19 Seiten, Größe ca. 500 Kbyte 

SCHOOL-SCOUT – 

schnelle Hilfe  

per E-Mail 

SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice 

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

E-Mail: info@School-Scout.de 
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Grammatik 

 
 

Die Begeisterung für dieses Kapitel bewegt sich im Rahmen, das ist mir schon klar, 

bevor du aber total blockst, überlege dir Notwendigkeit und Möglichkeit von Gram-

matikkenntnissen - und hier ist alles wirklich übersichtlich dargestellt! 

 Notwendigkeit beim Erlernen einer Fremdsprache! 

 Möglichkeit, die eigene Sprache besser zu durchschauen, aber auch bei ei-

ner Interpretation recht locker zu punkten, indem du das Wort mit dem gram-

matikalischen Fachausdruck benennst. Natürlich ist das kein Hexenwerk, 

kommt aber bei Deutschlehrern gut rüber!!! 

 Überlebenspaket bei Einstellungstests – es werden gerne Grammatikaufga-

ben gegeben 

 

Also, anpacken, lernen und nicht groß motzen!!! 

 
 

Wortarten 

 
 

1. Personalpronomen 

 
 - steht für ein Substantiv 
 

Person 

1. 

Sg.         2. 

3. 

----------------------- 

1. 

Pl.          2. 

3. 

Nominativ 

ich 

du 

er, sie, es 

 

wir 

ihr 

sie 

Dativ 

mir 

dir 

ihm, ihr, ihm 

 

uns 

euch 

ihnen 

Akkusativ 

mich 

dich 

ihn, sie, es 

 

uns 

euch 

sie 

 

Erläuterung: 

Sie gibt die Hand dem Mann.       Sie gibt sie ihm. 

http://www.schoolscout.de/
http://www.klausschenck.de/
http://www.youtube.com/user/financialtaime


 

2. Reflexivpronomen 

 

- bezieht sich auf die gleiche Person zurück 

Erläuterung: 

Ich rasiere mich.            Du hilfst dir. 

 

3. Demonstrativpronomen 

 
- weist auf eine Person / einen Gegenstand hin 

dieser, diese, dieses 

 das Demonstrativpronomen steht vor einem Substantiv oder allein 

dieser Pullover     diesen finde ich schön 

der allein stehende Artikel (der, die, das...) kann als Demonstrativpronomen 

verwendet werden 

den mag ich nicht, der kratzt 

 

4. Possessivpronomen 

 

- drückt aus, wem eine Person / ein Gegenstand gehört 

 steht vor einem Bezugswort oder allein 

mein Fahrrad     meins 

Formen: mein, dein, sein/ihr, unser, euer, ihr 

Höflichkeitsform: Ihr Haus 

                            großschreiben! 

Person 

1. 

              Sg. 2. 

3. 

------------------------------- 

1. 

               Pl. 2. 

3. 

Dativ 

mir 

dir 

sich 

 

uns 

euch 

sich 

Akkusativ 

mich 

dich 

sich 

 

uns 

euch 

sich 

http://www.schoolscout.de/
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http://www.youtube.com/user/financialtaime
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