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1 Lies dir zunächst den Merkkasten durch. 
 Unterstreiche dann alle Nomen in dem folgenden Text.  
 

M Nomen bezeichnen Lebewesen (Menschen, Tiere, Pflanzen), Gegenstände 
sowie Gedachtes und Gefühltes. Sie werden immer großgeschrieben. 
Man kann Nomen nach ihrem grammatischen Geschlecht ordnen: 
 
Maskulinum (männlich): der Dieb 
Femininum (weiblich): die Polizei 
Neutrum (sächlich): das Verbrechen 

 
Der Dieb wollte gerade aus der Bank flüchten, als ein aufmerksamer Fußgänger den 

Maskierten bemerkte. Er folgte seinem ersten Gedanken und alarmierte die Polizis-

ten, die sehr rasch beim Geldinstitut ankamen. Der Passant konnte den Einbrecher 

genau beschreiben, sodass die Gesetzeshüter eine Vorstellung davon hatten, wen sie 

verfolgten. Doch das wäre gar nicht nötig gewesen, denn der Verbrecher hatte über-

sehen, dass an seinem Koffer, in dem er das Geld fortschaffen wollte, der Reißver-

schluss kaputt war und er einen Geldschein nach dem anderen verlor, was die Poli-

zisten direkt zu ihm führte. Er wurde natürlich festgenommen und der Traum, ein-

mal als Millionär in Glück und Zufriedenheit zu leben, war ausgeträumt. Nun wartet 

er voller Angst und Gewissensbisse in einer Zelle auf das, was mit ihm passiert. 

 

2 Ergänze mit den Nomen aus dem Text folgende Tabelle. 
 

Lebewesen Gegenstände Gedanken und Gefühle 

Dieb  Bank  Gedanke  

Fußgänger  Geldinstitut  Vorstellung  

Maskierter  Koffer  Traum  

Polizist  Geld  Glück  

Passant  Reißverschluss  Zufriedenheit  

Einbrecher  Geldschein  Angst  

Gesetzeshüter  Zelle  Gewissensbisse  

Verbrecher      

Millionär      
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3 Schreibe alle Nomen aus dem Text noch einmal mit dem richtigen Artikel ab und ordne sie richtig ein. 
 

Maskulinum:   der Dieb, der Fußgänger, der Maskierte, der Polizist, der Passant, der Einbrecher, der  

Gesetzeshüter, der Verbrecher, der Millionär, der Koffer, der Reißverschluss, der Geldschein, der  

Gedanke, der Traum, der Gewissensbiss  

  
 

Femininum:   die Bank, die Zelle, die Vorstellung, die Zufriedenheit, die Angst  

  

  

  
 

Neutrum:   das Geldinstitut, das Glück  

  

  

  
 

4 Manche Nomen können zwei verschiedene Artikel haben. Setze diese ein und gib eine Worterklärung an. 

der  Tor =   im Sinne von Narr   der  Kiefer =   im Sinne von Kieferknochen  

das  Tor =   im Sinne von Tür   die  Kiefer =   im Sinne von Baum  

das  Schild =  im Sinne von Hinweisschild   der  Tau =   im Sinne von Morgentau  

der  Schild =  im Sinne von Schutzschild   das  Tau =   im Sinne von Seil  

das  Steuer =   im Sinne von Lenkrad   der  See =   im Sinne von Binnengewässer  

die  Steuer =   im Sinne von Abgaben an den Staat   die  See = im Sinne von Meer  
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1 Lies dir zunächst den Merkkasten durch. 
 Unterstreiche dann alle Nomen in dem folgenden Text.  
 

M Nomen bezeichnen Lebewesen (Menschen, Tiere, Pflanzen), Gegenstände 
sowie Gedachtes und Gefühltes. Sie werden immer großgeschrieben. 
Man kann Nomen nach ihrem grammatischen Geschlecht ordnen: 
 
Maskulinum (männlich): der Dieb 
Femininum (weiblich): die Polizei 
Neutrum (sächlich): das Verbrechen 

 
Der Dieb wollte gerade aus der Bank flüchten, als ein aufmerksamer Fußgänger den 

Maskierten bemerkte. Er folgte seinem ersten Gedanken und alarmierte die Polizis-

ten, die sehr rasch beim Geldinstitut ankamen. Der Passant konnte den Einbrecher 

genau beschreiben, sodass die Gesetzeshüter eine Vorstellung davon hatten, wen sie 

verfolgten. Doch das wäre gar nicht nötig gewesen, denn der Verbrecher hatte über-

sehen, dass an seinem Koffer, in dem er das Geld fortschaffen wollte, der Reißver-

schluss kaputt war und er einen Geldschein nach dem anderen verlor, was die Poli-

zisten direkt zu ihm führte. Er wurde natürlich festgenommen und der Traum, ein-

mal als Millionär in Glück und Zufriedenheit zu leben, war ausgeträumt. Nun wartet 

er voller Angst und Gewissensbisse in einer Zelle auf das, was mit ihm passiert. 

 

2 Ergänze mit den Nomen aus dem Text folgende Tabelle.  
 

Lebewesen Gegenstände Gedanken und Gefühle 

Dieb  Bank  Gedanke  

Fußgänger  Geldinstitut  Vorstellung  

Maskierter  Koffer  Traum  

Polizist  Geld  Glück  

Passant  Reißverschluss  Zufriedenheit  

Einbrecher  Geldschein  Angst  

Gesetzeshüter  Zelle  Gewissensbisse  

Verbrecher      

Millionär      
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3 Schreibe alle Nomen aus dem Text noch einmal mit dem richtigen Artikel ab und ordne sie richtig ein. 
 

Maskulinum:   der Dieb, der Fußgänger, der Maskierte, der Polizist, der Passant, der Einbrecher, der  

Gesetzeshüter, der Verbrecher, der Millionär, der Koffer, der Reißverschluss, der Geldschein, der  

Gedanke, der Traum, der Gewissensbiss  

  

 

Femininum:   die Bank, die Zelle, die Vorstellung, die Zufriedenheit, die Angst  

  

  

  

 

Neutrum:   das Geldinstitut, das Glück  

  

  

  
 

4 Manche Nomen können zwei verschiedene Artikel haben. Setze diese ein. 
 Die Worterklärungen helfen dir dabei. 

der  Tor =   Narr   der  Kiefer =   Knochen im Mundraum  

das  Tor =   Tür   die  Kiefer =   Baum  

das  Schild =  Hinweisschild   der  Tau =   Morgentau  

der  Schild =  Schutzschild   das  Tau =   Seil  

das  Steuer =   Lenkrad   der  See =   Binnengewässer  

die  Steuer =   Abgaben an den Staat   die  See = Meer  
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1 Für die Bildung der Pluralform gibt es verschiedene Möglichkeiten.  
 a) Bilde zu den folgenden Nomen die korrekte Pluralform und ordne sie der richtigen Kategorie zu. 
 b) Ergänze zu jeder Möglichkeit ein weiteres Nomen. 
 

der Hund, die Giraffe, der Rüssel, das Rind, das Zebra, die Kuh, die Taube,  
die Möwe, der Kolibri, das Affenkind, der Fisch, das Feuer, der Vogel, der Elefant,  

das Märchen, die Laus, der Pinguin, das Pony, das Tigermädchen 

Endung -e:   die Hunde, die Fische, die Pinguine, die Kamele, die Fette, die Tiere, die Beine, die Tage,  

die Lieblinge  

Endung -(e)n:   die Giraffen, die Tauben, die Möwen, die Elefanten, die Fragen, die Hilfen, die Hitzen,  

die Sonnenstrahlen, die Wüsten, die Flüssigkeiten, die Oasen, die Minuten, die Bienen  

Endung -er:   die Rinder, die Affenkinder, die Kinder, die Kleider  

  

Endung -s:   die Zebras, die Kolibris, die Ponys, die Fettdepots, die Kinos  

  

mit Umlaut:   die Kühe, die Vögel, die Läuse, die Wässer, die Wüstenmärsche, die Abstände,  

die Wüstenböden, die Köpfe, die Rümpfe, die Hühner  

ohne Pluralzeichen:   die Rüssel, die Feuer, die Märchen, die Tigermädchen, die Höcker, die Buckel,  

die Wasserspeicher, die Überlebenskünstler, die Liter, die Lehrer  

2 Die meisten Wörter können im Singular und im Plural stehen.  
 Manche Wörter gibt es aber auch nur im Singular oder nur im Plural. Ordne zu. 

 
Brot, Getreide, Alpen, Milch, Bruder, Quatsch, Fleiß, Ferien, Duft,  

Idee, Masern, Gemüse, Eltern, Land, Wut, Obst  

im Singular und im Plural:   Brot (Brote), Bruder (Brüder), Duft (Düfte), Idee (Ideen), Land (Länder)  

  

nur im Singular:   Getreide, Milch, Quatsch, Fleiß, Gemüse, Wut, Obst  

  

nur im Plural:   Alpen, Ferien, Masern, Eltern  
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1 Nomen können in vier Fällen stehen: Im Nominativ, im Genitiv, im Dativ und im Akkusativ. 
 Schreibe folgende Sätze ab. Setze dabei die kursiv gedruckten Nomen in den richtigen Kasus und  
 notiere dahinter, in welchem Fall die Nomen stehen. 
 
 A Die Mutter besucht der Junge. 

Die Mutter besucht den Jungen. (Akkusativ)  

 B Der Lehrer gibt der Schüler das Heft zurück. 

Der Lehrer gibt dem Schüler das Heft zurück. (Dativ)  

 C Am Anfang der Winter sollte man Winterreifen am Auto montieren. 

Am Anfang des Winters sollte man Winterreifen am Auto montieren. (Genitiv)  

 D Im Reisebus macht der Busfahrer eine Durchsage. 

Im Reisebus macht der Busfahrer eine Durchsage. (Nominativ)  
 
 

2 Setze die kursiv gedruckten Nomen in folgendem Brief in den richtigen Kasus und  
 notiere ihn in Klammern dahinter. 
 
 

 

Lieber Tim, 

gestern habe ich zum Geburtstag   einen Hund  (  Akkusativ ) ein Hund 

bekommen. Der Wahnsinn! Ich wollte einen eigenen Hund, seit ich den Vierbeiner  

 des Nachbaren  (  Genitiv ) der Nachbar meiner Tante gesehen habe. Ich  

habe   dem Hund  (  Dativ ) der Hund   den Namen  

(  Akkusativ ) der Name Wuschl gegeben.   Das Fell  

(  Nominativ ) Das Fell   des Tieres  (  Genitiv ) das Tier ist 

nämlich ziemlich buschig. Morgen mache ich gleich   einen Spaziergang  

(  Akkusativ ) ein Spaziergang mit ihm. Mal schauen, ob er mir 

 den Stock  (  Akkusativ ) der Stock wieder zurückbringt, wenn ich ihn  

werfe. Wenn du mich das nächste Mal besuchst, können wir beide mit ihm 

 einen Ausflug  (  Akkusativ ) ein Ausflug machen.  

Ich freue mich schon darauf.  

Liebe Grüße – Holger 
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1 Nomen können in vier Fällen stehen: Im Nominativ, im Genitiv, im Dativ und im Akkusativ. 
 Schreibe folgende Sätze ab. Setze dabei die kursiv gedruckten Nomen in den richtigen Kasus. 
 
 A Die Mutter besucht der Junge. 

Die Mutter besucht den Jungen.  

 B Der Lehrer gibt der Schüler das Heft zurück. 

Der Lehrer gibt dem Schüler das Heft zurück.  

 C Am Anfang der Winter sollte man Winterreifen am Auto montieren. 

Am Anfang des Winters sollte man Winterreifen am Auto montieren.  

 D Im Reisebus macht der Busfahrer eine Durchsage. 

Im Reisebus macht der Busfahrer eine Durchsage.  
 
 

2 Setze die kursiv gedruckten Nomen in folgendem Brief in den richtigen Kasus. 
 

 
 

Lieber Tim, 

gestern habe ich zum Geburtstag   einen Hund  ein Hund bekommen. Der Wahnsinn! 

Ich wollte einen eigenen Hund, seit ich den Vierbeiner   des Nachbarn  der Nachbar 

meiner Tante gesehen habe. Ich habe   dem Hund  der Hund 

den Namen  der Name Wuschl gegeben.   Das Fell  Das Fell 

des Tieres   das Tier ist nämlich ziemlich buschig. Morgen mache ich gleich  

einen Spaziergang  ein Spaziergang mit ihm. Mal schauen, ob er mir  

den Stock  der Stock wieder zurückbringt, wenn ich ihn werfe. Wenn du mich das  

nächste Mal besuchst, können wir beide mit ihm   einen Ausflug ein Ausflug machen.  

Ich freue mich schon darauf.  

Liebe Grüße –  

Holger 
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1 In den Klammern des folgenden Textes stehen die Nomen und die dazugehörigen Artikel und Adjektive im 

Nominativ. Schreibe sie in den richtigen Fällen in die Lücken. 

Jules großer Tag 

 (Dieser Tag) hatte Jule sehnsüchtig erwartet. Auf  (das Schul-

fest) sollte sie zum  (erste Mal) mit  (die Schulband) auftreten. 

Seit  (ein halbes Jahr) hatte sie mit  (ihre Mitschüler) ge-

probt. Jeden Mittwoch zur  (siebte Stunde) trafen sie sich in  

(der Kellerraum) neben  (die Schulküche). Am liebsten spielten sie Lieder von 

 (englische Rockbands). Aber auch  (deutsche 

Lieder) gehörten zu  (ihr Programm). In  (das Lied) „Schnee im 

Sommer“  (die Gruppe) „Tagtraum“ durfte sie  (eine Strophe) 

ganz allein singen. Vor Aufregung konnte Jule in  (die Nacht) vor  

(das Konzert) kaum schlafen. Am Morgen  (das Schulfest) wachte sie auf und 

 (ihre Stimme) klang ganz kratzig. Hatte sie sich etwa  (eine  

Erkältung) eingefangen? Missmutig ging sie zu  (ihre Mutter) in  (die 

Küche) und bat sie um Rat. Sie kochte Jule  (ein Salbeitee) mit Honig, der zwar 

nicht sonderlich gut schmeckte,  (ihre Stimme) aber hervorragend half. Erleichtert fuhr 

Jule zum Schulfest. Sie wurde von  (ihre Mitschüler) bereits erwartet. Schnell 

sang sie sich hinter  (die Bühne) warm. Ihr blieb keine Zeit mehr für Lampenfieber. 

Schon wurden sie auf  (die Bühne) gerufen. Der Auftritt verlief wie im Traum, aus dem 

Jule erst durch  (das laute Klatschen)  (ihre Mitschüler) 

geweckt wurde.  (Dieser erfolgreiche Auftritt) werden hoffentlich 

noch viele weitere folgen! 

 Diesem erfolgreichen Auftritt  

 ihrer Mitschüler   das laute Klatschen  

 ihren Mitschülern  

 einen Salbeitee  

 eine Erkältung  

 des Schulfestes  

 eine Strophe  

 ihrem Programm  

 deutsche Lieder   englischen Rockbands  

 der Schulküche  

 dem Kellerraum   siebten Stunde  

 ihren Mitschülern   einem halben Jahr  

 der Schulband  

 der Bühne  

 ihrer Stimme  

 die Bühne  

 die Küche   ihrer Mutter  

 ihre Stimme  

 dem Konzert  

 der Gruppe  

 der Nacht  

 dem Lied  

 ersten Mal  

 dem Schulfest   Diesen Tag  
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1 Der Text enthält mehrere Artikel und Pronomen. Lies ihn genau durch und bestimme dann,  

um was für einen Artikel (bestimmt oder unbestimmt) oder ein Pronomen (Personal- oder  
Possessivpronomen) es sich bei den nummerierten Wörtern jeweils handelt. 

(1) Der kluge Richter – (2) eine Inhaltsangabe 

In dieser Geschichte von Johann Peter Hebel hat (3) ein reicher Mann eine große Geldsumme von 700 Talern, 

die (4) er in einen Beutel genäht hatte, verloren. Er macht (5) seinen Verlust bekannt und verspricht (6) dem 

ehrlichen Finder einen Finderlohn von 100 Talern. Ein ehrlicher Mann bringt (7) ihm auch tatsächlich das 

Geld zurück. Der Reiche aber möchte den Mann um (8) seinen Finderlohn bringen und behauptet, in dem 

Beutel seien 800 Taler gewesen. (9) Er finde es gut, dass sich der Mann schon (10) seine 100 Taler Finderlohn 

selbst herausgenommen habe. Der ehrliche Finder lässt sich das nicht gefallen. (11) Ihm geht es weniger um 

das Geld als um Gerechtigkeit. Also kommen beide vor den Richter. Der lässt sich die Sache genau schildern. 

Dann entscheidet (12) er so: Wenn der eine (13) einen Sack mit 800 Talern verloren, der andere aber einen mit 

700 gefunden habe, dann könne (14) es nicht derselbe Beutel sein. Er übergibt (15) dem Finder den Sack mit 

den 700 Talern und empfiehlt dem Reichen so lange zu warten, bis jemand komme, der einen Sack mit 800 

Talern gefunden habe. 
 

1 =  bestimmter Artikel  

2 =  unbestimmter Artikel  

3 =  unbestimmter Artikel  

4 =  Personalpronomen  

5 =  Possessivpronomen  

6 =  bestimmter Artikel  

7 =  Personalpronomen  

8 =  Possessivpronomen  

  9 =  Personalpronomen  

10 =  Possessivpronomen  

11 =  Personalpronomen  

12 =  Personalpronomen  

13 =  unbestimmter Artikel  

14 =  Personalpronomen  

15 =  bestimmter Artikel  



 Schülerband Seite 192 – 193   

Personalformen von Verben erkennen – Lösung    
 

© Westermann, BiBox Praxis Sprache 5 

2 

1 Löse folgendes Kreuzworträtsel. Füge dazu die richtigen Personalformen der Verben  
 in die entsprechenden Kästchen ein.  
 

  K A U F S T  

      P   

      A   

   K   L   

   L   T   

   A   E   

J A M M E R T   

   M      

   E      

   R      

T R I N K E N   

    L     

   L A U F E  

    P     

    P     

   G E H E N  

    R     

    E     

         

G R A M M A T I K 

 
 
2 Unterstreiche die Verben in den folgenden Sätzen und bestimme die Personalformen. 

a) Hannes spielt unglaublich gerne Fußball.   3. Person Singular  

b) Anna sagt: „Ich bin sehr gut in Mathe.“   3. Person Singular  / 1. Person Singular  

c) Wir spenden unser Taschengeld für einen guten Zweck.   1. Person Plural  
 

1. gehen, 3. Person Plural 

2. laufen, 1. Person Singular 

3. jammern, 3. Person Singular 

4. klammern, 1. Person Plural 

5. kaufen, 2. Person Singular 

6. spalten, 2. Person Plural 

7. trinken, 3. Person Plural 

8. klappern, 1. Person Singular  
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laufen, klebst, warf, legen, blüht, lachst, ruft, zeichnen, fegte, zittern,  
frierst, bellen, dreht, kocht, malen, fuhr, ändert, lächeln, gräbt 

1 Schreibe alle infiniten Verben auf die folgende Zeile.  

laufen, legen, zeichnen, zittern, bellen, malen, lächeln  

2 Welche der oben aufgelisteten Verben stehen im Präteritum? Notiere sie.  

warf, fegte, fuhr  

3 Welche der oben angeführten Verben stehen in der 2. Person Singular? Schreibe auf.   

klebst, lachst, frierst  
 
 
4 Bilde die angegebenen Zeitformen. Verwende hierfür das Verb nehmen.   

1. Pers. Pl. Perfekt:   wir haben genommen  

3. Pers. Sg. Präsens:   er/sie/es nimmt  

2. Pers. Pl. Präteritum:   ihr nahmt  

3. Pers. Pl. Futur:   sie werden nehmen  

2. Pers. Sg. Plusquamperfekt:  du hattest genommen  

1. Pers. Sg. Perfekt:   ich habe genommen  
 
 
5 Setze die passende Verbform ein. Der Text soll im Präteritum stehen.  
 Achtung: Manchmal musst du auch das Plusquamperfekt verwenden.  

Am letzten Samstag   gingen  (gehen) wir ins Freibad. Nachdem wir die lange Busfahrt 

 überstanden hatten  (überstehen),   kauften  (kaufen) wir uns erstmal ein Eis. Als wir  

dieses   gegessen hatten  (essen),   gingen  (gehen) wir zur Liegewiese. Weil sie kurz  

zuvor   gemäht worden war  (mähen),   lag  (liegen) noch niemand darauf. Nachdem  

wir einen kurzen Abstecher zum Springer-Becken   gemacht hatten  (machen),  

 schauten  (schauen) wir uns die Rutsche an. Dies   war  (sein) ein beson- 

derer  Höhepunkt,  weil  die  Freibadbetreiber  erst  vor  wenigen  Wochen  eine  Steilkurve 

 eingebaut hatten  (einbauen). Nachdem wir alle die Rutsche   ausprobiert hatten  (ausprobieren), 

 legten  (legen) wir uns in die Sonne. 
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laufen, klebst, warf, legen, blüht, lachst, ruft, zeichnen, fegte, zittern,  
frierst, bellen, dreht, kocht, malen, fuhr, ändert, lächeln, gräbt 

1 Schreibe alle infiniten Verben auf die folgende Zeile.  

laufen, legen, zeichnen, zittern, bellen, malen, lächeln  

2 Welche der oben aufgelisteten Verben stehen im Präteritum? Notiere sie.  

warf, fegte, fuhr  
 
 
3 Bilde die angegebenen Zeitformen. Verwende hierfür das Verb nehmen. 

1. Pers. Pl. Perfekt:   wir haben genommen  

3. Pers. Sg. Präsens:   er/sie/es nimmt  

2. Pers. Pl. Präteritum:   ihr nahmt  

3. Pers. Pl. Futur:   sie werden nehmen  

2. Pers. Sg. Plusquamperfekt:  du hattest genommen  

1. Pers. Sg. Perfekt:   ich habe genommen  
 
 
4 Setze die passende Verbform ein. Der Text soll im Präteritum stehen.  
 Achtung: Manchmal musst du auch das Plusquamperfekt verwenden.  

Am letzten Samstag   gingen  (gehen) wir ins Freibad. Nachdem wir die lange Busfahrt 

 überstanden hatten  (überstehen),   kauften  (kaufen) wir uns erstmal ein Eis. Als wir  

dieses   gegessen hatten  (essen),   gingen  (gehen) wir zur Liegewiese. Weil sie kurz  

zuvor   gemäht worden war  (mähen),   lag  (liegen) noch niemand darauf. Nachdem  

wir einen kurzen Abstecher zum Springer-Becken   gemacht hatten  (machen),  

 schauten  (schauen) wir uns die Rutsche an. Dies   war  (sein) ein beson- 

derer  Höhepunkt,  weil  die  Freibadbetreiber  erst  vor  wenigen  Wochen  eine  Steilkurve 

 eingebaut hatten  (einbauen). Nachdem wir alle die Rutsche   ausprobiert hatten  (ausprobieren), 

 legten  (legen) wir uns in die Sonne. 
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1 Vervollständige den Lückentext über die Zeitformen der Verben.  
 Tipps findest du im Schülerband auf den Seiten 194 – 201 und  
 im Register „Fachausdrücke der Rechtschreibung und Grammatik“ am Ende des Schülerbandes. 

1. Das Präsens verwendet man, wenn man etwas sagt, was in der  geschieht:  

Jetzt versucht er, die Tür aufzuschließen. 

2. Das  gebraucht man, wenn man  etwas mitteilt, was in der  

Vergangenheit geschehen ist: Der hat gerade versucht, die Tür aufzuschließen. 

3. Das Präteritum wählt man, wenn man über etwas , was in der 

 geschah: Er versuchte, die Tür aufzuschließen. 

4. Das Perfekt setzt sich aus den  sein oder haben und dem   

zusammen: Ich bin gerannt, ich habe gerufen. 

5. Wenn man in einem Satz ausdrücken möchte, dass etwas  (und nicht zugleich)  

abgelaufen ist, verwendet man häufig zwei verschiedene Zeitformen wie das Plusquamperfekt und 

das Präteritum. 

 Das Plusquamperfekt zeigt an, dass ein Ereignis vor einem anderen Ereignis stattfand. Deswegen 

heißt es auch Zeitform der . 

 Es wird mit  oder  und dem  gebildet. 

 Ein Satz, der in der Vorvergangenheit steht, wird mit  oder  eingeleitet: 

 ich die Hausaufgaben  (machen),   

(packen) ich die Sachen ein. 

  ich vom Schreibtisch  (aufstehen),  (gehen) ich zum 

Schwimmen. 

6. Mit dem  kann man auf etwas hinweisen, das in der Zukunft geschieht:  

Dann werde ich wieder mit allen feiern. 

 Es wird mit  und dem  gebildet. Diese Zeitform wird aber sehr 

selten verwendet. Häufiger verweist man mit dem  auf die Zukunft:  

Dann feiere ich wieder mit allen. 

 ging   Als  

 als  

 Partizip Perfekt   war  

 Präsens  

 Infinitiv   werden  

 Futur I  

 aufgestanden war  

 packte   gemacht hatte   Nachdem  

 nachdem  

 hatte  

 Vorvergangenheit  

 nacheinander  

 Partizip Perfekt   Hilfsverben  

 Vergangenheit  

 schreibt  

 mündlich   Perfekt  

 Gegenwart  
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1 Lies den Lückentext über die Zeitformen der Verben und setze mithilfe des Wortspeichers  

die fehlenden Begriffe ein. Tipps findest du im Schülerband auf den Seiten 194 – 201 und  
im Register „Fachausdrücke der Rechtschreibung und Grammatik“ am Ende des Schülerbandes. 

 
war – P artizip P erfekt (2 x) – Infinitiv – nac heinander – hatte – F utur I – s c hreibt –  
nachdem – Hilfs verben – P räs ens  – mündlich – Nachdem – Perfekt – werden –  
als – Vorvergangenheit – Vergangenheit – Gegenwart – Als 

1. Das Präsens verwendet man, wenn man etwas sagt, was in der  geschieht:  

Jetzt versucht er, die Tür aufzuschließen. 

2. Das  gebraucht man, wenn man  etwas mitteilt, was in der  

Vergangenheit geschehen ist: Der hat gerade versucht, die Tür aufzuschließen. 

3. Das Präteritum wählt man, wenn man über etwas , was in der 

 geschah: Er versuchte, die Tür aufzuschließen. 

4. Das Perfekt setzt sich aus den  sein oder haben und dem   

zusammen: Ich bin gerannt, ich habe gerufen. 

5. Wenn man in einem Satz ausdrücken möchte, dass etwas  (und nicht zugleich)  

abgelaufen ist, verwendet man häufig zwei verschiedene Zeitformen wie das Plusquamperfekt und 

das Präteritum. 

 Das Plusquamperfekt zeigt an, dass ein Ereignis vor einem anderen Ereignis stattfand. Deswegen 

heißt es auch Zeitform der . 

 Es wird mit  oder  und dem  gebildet. 

 Ein Satz, der in der Vorvergangenheit steht, wird mit  oder  eingeleitet: 

  ich die Hausaufgaben gemacht hatte, packte ich die Sachen ein. 

  ich vom Schreibtisch aufgestanden war, ging ich zum Schwimmen. 

6. Mit dem  kann man auf etwas hinweisen, das in der Zukunft geschieht:  

Dann werde ich wieder mit allen feiern. 

 Es wird mit  und dem  gebildet. Diese Zeitform wird aber sehr 

selten verwendet. Häufiger verweist man mit dem  auf die Zukunft:  

Dann feiere ich wieder mit allen. 

 Als  

 Nachdem  

 als  

 Partizip Perfekt   war  

 Präsens  

 Infinitiv   werden  

 Futur I  

 nachdem  

 hatte  

 Vorvergangenheit  

 nacheinander  

 Partizip Perfekt   Hilfsverben  

 Vergangenheit  

 schreibt  

 mündlich   Perfekt  

 Gegenwart  
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1 Finde zu den nachfolgenden Wörtern Adjektive mit gegenteiliger Bedeutung. 
 

schlank  dick  

groß  klein  

leicht  schwer  

schnell  langsam  

gefährlich  harmlos, ungefährlich  

bunt  farblos, einfarbig  

dunkel  hell  

nah  fern  

voll  leer  

teuer  billig, günstig, preiswert  

stumpf  scharf, spitz  

stark  schwach  

süß  sauer  

schwierig  einfach  
 

2 Finde je zwei Adjektive, die eine ähnliche Bedeutung haben.  

a) wundervoll:   schön, bezaubernd, herrlich, entzückend …  

b) leuchtend:   strahlend, glänzend, hell …  

c) freudig:   fröhlich, lustig, heiter, froh …  

d) schnell:   rasch, rasend, flink, flott …  

e) groß:   immens, mächtig, kolossal …  
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1 Ordne zu den Adjektiven in der Tabelle Wörter mit gegenteiliger Bedeutung zu.  
 Dazu musst du allerdings zunächst den Buchstabensalat lösen. 
 

thciel, reuas, kcid, neilk, hcawhcs, frahcs, rewhcs, masgnal, gillib, reel, solmrah, solbraf,nref, lleh 
 

schlank  dick  

groß  klein  

leicht  schwer  

schnell  langsam  

gefährlich  harmlos, ungefährlich  

bunt  farblos, einfarbig  

dunkel  hell  

nah  fern  

voll  leer  

teuer  billig, günstig, preiswert  

stumpf  scharf, spitz  

stark  schwach  

süß  sauer  

schwierig  einfach  
 

2 Finde je zwei Adjektive, die eine ähnliche Bedeutung haben.  

a) wundervoll:   schön, bezaubernd, herrlich, entzückend …  

b) leuchtend:   strahlend, glänzend, hell …  

c) freudig:   fröhlich, lustig, heiter, froh …  

d) schnell:   rasch, rasend, flink, flott …  

e) groß:   immens, mächtig, kolossal …  
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1 Unterstreiche in folgendem Text alle Adjektive. 
 

Als ich mit dem riesigen Flugzeug im sonnigen Ägypten ankam, hatte ich zuerst einmal große 
Probleme, mich in dem für mich fremden Land zurechtzufinden. Ich ließ mich von einem  
alten, weißen Bus zu meinem noblen Hotel fahren. Der Busfahrer war sehr freundlich und 
sagte mir genau, wann ich aussteigen musste. An der Rezeption meines Hotels stand ein äl-
terer Herr und erledigte für mich die lästigen Formalitäten. Endlich auf meinem Zimmer an-
gekommen, erholte ich mich von der fast unerträglichen Hitze, bevor ich auf die Suche nach 
dem kühlen Pool ging und dabei an den herrlichen Sandstrand gelangte, da das Hotel nahe 
am kristallklaren Meer lag. So konnte der Urlaub beginnen und ich genoss die ersten Tage das 
herrliche Wetter und das erfrischende Meer. Aber ich hatte mir fest vorgenommen, auch die 
ägyptische Kultur näher kennenzulernen und hatte deshalb für den Urlaub auch eine an-
strengende Tour zu den gewaltigen Pyramiden in Kairo geplant, die ein beeindruckendes 
Zeichen der altägyptischen Hochkultur darstellen und noch immer faszinierend sind. 

 
 
2 Beschreibe einen Mitschüler so, dass die anderen sofort erkennen, um wen es sich handelt. 
 Ergänze dazu die folgenden Sätze mit passenden Adjektiven.  
 Du kannst auch noch weitere Sätze anhängen, die Adjektive enthalten. 
 

Der Junge, den ich meine, hat Augen und Haare.  
Er trägt eine Hose und einen Pullover und er sitzt im Klassenzimmer. 

Individuelle Lösung  

  

  

  

  

  

  

  
 

 
3 Welche der folgenden Wörter sind Adjektive? Wende die Adjektiv-Probe an und kreuze an.  
 
   rot       genug    manchmal    offen    leer    

  vielleicht     frei      verrückt     rund     dein     

  eckig      sofort    immer      viele    dort 
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1 Unterstreiche in folgendem Text alle Adjektive.  
 

Als ich mit dem riesigen Flugzeug im sonnigen Ägypten ankam, hatte ich zuerst einmal große 
Probleme, mich in dem für mich fremden Land zurechtzufinden. Ich ließ mich von einem  
alten, weißen Bus zu meinem noblen Hotel fahren. Der Busfahrer war sehr freundlich und 
sagte mir genau, wann ich aussteigen musste. An der Rezeption meines Hotels stand ein äl-
terer Herr und erledigte für mich die lästigen Formalitäten. Endlich auf meinem Zimmer an-
gekommen, erholte ich mich von der fast unerträglichen Hitze, bevor ich auf die Suche nach 
dem kühlen Pool ging und dabei an den herrlichen Sandstrand gelangte, da das Hotel nahe 
am kristallklaren Meer lag. So konnte der Urlaub beginnen und ich genoss die ersten Tage das 
herrliche Wetter und das erfrischende Meer. Aber ich hatte mir fest vorgenommen, auch die 
ägyptische Kultur näher kennenzulernen und hatte deshalb für den Urlaub auch eine an-
strengende Tour zu den gewaltigen Pyramiden in Kairo geplant, die ein beeindruckendes 
Zeichen der altägyptischen Hochkultur darstellen und noch immer faszinierend sind. 

 
 
2 Welche der folgenden Wörter sind Adjektive? Wende die Adjektiv-Probe an und kreuze an.  
 
   rot       genug    manchmal    offen    leer    

  vielleicht     frei      verrückt     rund     dein     

  eckig      sofort    immer      viele    dort 

 

M Um herauszufinden, bei welchen Wörtern es sich um Adjektive handelt,  
kannst du die Adjektiv-Probe anwenden.  
Adjektive lassen sich sinnvoll zwischen Artikel und Nomen einsetzen.  
das schwarze Auto 
das schnelle Auto 
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1 Unterstreiche in folgendem Text alle Adverbien.  
 

Wenn ich morgens aufwache, gehe ich häufig nach draußen, um frische Luft zu schnap-
pen. Gestern war es eiskalt, daher habe ich zuerst meinen Mantel angezogen. Überall 
glitzerten Eiskristalle, dennoch wäre es mir lieber, wenn Sommer wäre. Im Sommer ist es 
meistens warm und ich brauche nicht zu frieren. Manchmal springe ich im Sommer auch 
nach dem Aufwachen in meinen kleinen Pool, sodass ich nachher erfrischt bin. Dort 
schwimme ich dann ein paar Bahnen und entspanne einige Minuten, bevor ich dann zur 
Arbeit muss. 

 
 
2 Man unterscheidet zwischen Lokaladverbien (Ort) und Temporaladverbien (Zeit). 
 Ordne die Adverbien aus dem Text diesen Kategorien zu. 

Lokaladverbien:  draußen, überall, dort  

  

Temporaladverbien: morgens, häufig, gestern, zuerst, meistens, manchmal, nachher, dann  

  
 
 
3 Wende bei folgenden Wörtern die Adjektiv-Probe an und entscheide dann,  
 ob es sich um Adjektive oder Adverbien handelt. 

daheim:  Adjektiv  Adverb, und zwar  Lokaladverb  

rot:  Adjektiv  Adverb, und zwar    

selten:  Adjektiv  Adverb, und zwar    

immer:  Adjektiv  Adverb, und zwar  Temporaladverb  

schmal:  Adjektiv  Adverb, und zwar    

hoch:  Adjektiv  Adverb, und zwar    

hier:  Adjektiv  Adverb, und zwar  Lokaladverb  

oft:  Adjektiv  Adverb, und zwar  Temporaladverb  

tief:  Adjektiv  Adverb, und zwar    

großartig:  Adjektiv  Adverb, und zwar    

kaputt:  Adjektiv  Adverb, und zwar    

heute:  Adjektiv  Adverb, und zwar  Temporaladverb  
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1 Ordne die unterstrichenen Adverbien aus dem Text nach Lokal- und Temporaladverbien.   
 

Wenn ich morgens aufwache, gehe ich häufig nach draußen, um frische Luft zu schnap-
pen. Gestern war es eiskalt, daher habe ich zuerst meinen Mantel angezogen. Überall 
glitzerten Eiskristalle, dennoch wäre es mir lieber, wenn Sommer wäre. Im Sommer ist es 
meistens warm und ich brauche nicht zu frieren. Manchmal springe ich im Sommer auch 
nach dem Aufwachen in meinen kleinen Pool, sodass ich nachher erfrischt bin. Dort 
schwimme ich dann ein paar Bahnen und entspanne einige Minuten, bevor ich dann zur 
Arbeit muss. 

Lokaladverbien:  draußen, überall, dort  

  

Temporaladverbien:  morgens, häufig, gestern, zuerst, meistens, manchmal, nachher, dann  

  
 
 
2 Wende bei folgenden Wörtern die Adjektiv-Probe an und entscheide dann,  
 ob es sich um Adjektive oder Adverbien handelt. 

daheim:  Adjektiv  Adverb, und zwar  Lokaladverb  

rot:  Adjektiv  Adverb, und zwar    

selten:  Adjektiv  Adverb, und zwar    

immer:  Adjektiv  Adverb, und zwar  Temporaladverb  

schmal:  Adjektiv  Adverb, und zwar    

hoch:  Adjektiv  Adverb, und zwar    

hier:  Adjektiv  Adverb, und zwar  Lokaladverb  

oft:  Adjektiv  Adverb, und zwar  Temporaladverb  

tief:  Adjektiv  Adverb, und zwar    

großartig:  Adjektiv  Adverb, und zwar    

kaputt:  Adjektiv  Adverb, und zwar    

heute:  Adjektiv  Adverb, und zwar  Temporaladverb  
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1 Ein Wort passt jeweils nicht in die Reihe. Streiche es durch und begründe deine Wahl.  

 a) die, mein, dein, sein, unser 

Grund:  „die“ ist kein Possessivpronomen, sondern ein Relativpronomen.  

 b) draußen, hier, dort, links, jetzt 

Grund:  „jetzt“ ist kein Lokaladverb, sondern ein Temporaladverb.  

 c) gut, fern, neu, streiten, erfolgreich 

Grund:  „streiten“ ist kein Adjektiv, sondern ein Verb.  

d) ich, er, es, jener 

Grund:  „jener“ ist kein Personalpronomen, sondern ein Demonstrativpronomen.  
 
 
2 Bestimme die Wortarten der Wörter in dem folgenden Satz. 
 

Manchmal spielt  ein Mädchen schön 

 Adverb   Verb   Artikel   Nomen   Adjektiv  

 

Geige, dann rufen ihre zwei 

 Nomen   Adverb   Verb   Pronomen   Numerale  

 

miesepetrigen Nachbarn nebenan wütend: „Lärm!“ 

 Adjektiv   Nomen   Adverb   Adjektiv   Nomen  
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1 Ein Wort passt jeweils nicht in die Reihe. Streiche es durch und begründe deine Wahl.  

 a) die, mein, dein, sein, unser 

Grund:  „die“ ist kein Possessivpronomen, sondern ein Relativpronomen.  

 b) draußen, hier, dort, links, jetzt 

Grund:  „jetzt“ ist kein Lokaladverb, sondern ein Temporaladverb.  

 c) gut, fern, neu, streiten, erfolgreich 

Grund:  „streiten“ ist kein Adjektiv, sondern ein Verb.  

d) ich, er, es, jener 

Grund:  „jener“ ist kein Personalpronomen, sondern ein Demonstrativpronomen.  
 
 
2 Bestimme die Wortarten der Wörter in dem folgenden Satz.  
 Der Wortspeicher hilft dir dabei.  
 
 Nomen (4x), Adjektive (3x), Adverb (3x), Numerale, Verb (2x), Pronomen, Artikel 
 

Manchmal spielt  ein Mädchen schön 

 Adverb   Verb   Artikel   Nomen   Adjektiv  
 

Geige, dann rufen ihre zwei 

 Nomen   Adverb   Verb   Pronomen   Numerale  
 

miesepetrigen Nachbarn nebenan wütend: „Lärm!“ 

 Adjektiv   Nomen   Adverb   Adjektiv   Nomen  
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