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Nomen 
 
1 Schreibe die Nomen mit einem bestimmten und unbestimmten Artikel auf. 

Keller  der Keller − ein Keller  

Bild    

Ball    

Brücke    

Hose    

Baum    

Kreuzung    

Glas    

 
 
2 Setze die folgenden Wörter mit einem passenden Nomen aus Aufgabe 1 zusammen.  

Schreibe die zusammengesetzten Nomen mit dem bestimmten Artikel auf. 
 
Eisenbahn-   Kastanien-   Fuß-   Straßen-   Fenster-   Fahrrad-   Spiegel-   Latz- 

 die Eisenbahnbrücke,  

   

   
 
 
3 Du weißt, dass Nomen  

in verschiedenen Fällen  
stehen können. 

 Setze in die Lücken den 
Artikel im richtigen Fall ein. 

 

Sven räumt sein Zimmer auf 

Den Atlas stellt er in    Regal. 

Die Buntstifte legt er in    Kassette. 

Den Pullover verstaut er in    Kleiderschrank. 

Das Foto klebt er auf    Tagebuch. 

Den Klebstoff legt er in    Schublade. 

Das gebrauchte Taschentuch wirft er in    Abfallkorb. 

Die Jacke hängt er über    Bügel. 

Das Poster befestigt er an    Wand. 

Den Rucksack stellt er neben    Schreibtisch. 



Wortarten 

Kopiervorlage 2 
 

© Westermann Gruppe 

309 

Bestimmte und unbestimmte Artikel in Texten anwenden 
 
1 Setze in die Fabel die unbestimmten und bestimmten Artikel ein. 
 
Der Löwe und die Maus 

 Löwe saß unter  Baum und schlief. 

Da kroch  Maus auf seinen Rücken. Davon erwachte  Löwe und  

packte  Maus. „Wenn du mich wieder freilässt“, sagte  Maus,  

„dann werde ich dir auch einmal helfen.“  Löwe lachte  Maus aus: 

„Du mir helfen?“ Doch da er gute Laune hatte, ließ er sie frei. 

Wenige Tage später spannte  Jäger  Netz unter  

Baum aus.  Löwe wollte sich wieder unter  Baum legen, doch da  

verfing er sich in  Netz – und war gefangen. Da kam auf einmal  Maus 

und knabberte mit ihren spitzen Zähnen  Netz durch. So befreite sie  

Löwen. 
 
 
↑  ↑↑  2  Schreibe den Text so auf, dass ein Junge und ein Mädchen darin vorkommen. 
 Setze die unbestimmten Artikel ein und bestimmten Artikel der, das, dem ein. 

Auf dem Schulhof steht  Mädchen an der Mauer und trinkt Milch. 

 Junge klettert an dem Klettergerüst hoch. Dann sehe ich noch, wie  

Junge zu  Mädchen hingeht und es anrempelt. 

 Mädchen fängt an laut zu schreien, und  Junge lacht laut. 
 
 
↑↑  ↑↑↑  3  Schreibe den Text so auf, dass drei Jungen und drei Mädchen darin vorkommen. 

Auf dem Schulhof steht  Mädchen an der Mauer und trinkt Milch. 

 Junge klettert an dem Klettergerüst hoch. Dann sehe ich noch, wie  

Junge zu  Mädchen hingeht und es anrempelt. 

 Mädchen fängt an laut zu schreien, und  Junge lacht laut.       
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Adjektive 2 
 
1 In jedem der Sätze gibt es ein Adjektiv, das man auch steigern kann.  

Schreibe das Adjektiv und die Steigerungsformen auf. 
 
a) Der Verkehr rollte sehr langsam auf der Autobahn. 

 langsam − langsamer −  
 
b) Die Autofahrer fuhren vorsichtig in einer Kolonne. 

   
 
c) Sie blickten ruhig nach vorne. 

   
 
d) Bald aber wurde der Verkehr sehr dicht. 

   
 
e) Im Radio kam schnell eine Staumeldung. 

   
 
f) Die Autos standen eng nebeneinander geparkt. 

   
 
 
2 Setze die Adjektive in der richtigen Form in die Lücken ein. 

ein    Einfall die    Verkäuferin 
(lustig) (freundlich) 

mit einer    Stimme ein    Klassenfest 
(ruhig) (toll) 

eine    Dame unter der    Decke 
(zornig) (warm) 

vor dem    Hund an einem    Morgen 
(bissig) (neblig) 

wegen der    Lehrerin ein    Messer 
(nett) (scharf) 

die    Party neben der    Schule 
(verrückt) (neu) 
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Präpositionen 
 
1 Setze die passenden Ausdrücke in die Lücken ein. 
 Unterstreiche in den Ausdrücken die Präpositionen. 
 
auf Ponys   neben meinem Bett   in unserem Garten 
gegen den Gartenzaun   wegen Glatteis   nach dem Diktat 

a) Anja prallte mit dem Fahrrad  gegen den Gartenzaun . 

b) Im Urlaub ritten wir    durch die Lüneburger Heide. 

c) Ich hänge die Poster    an die Wand. 

d) Mein Zwergkaninchen hat    viel Auslauf. 

e) Die Kinder durften    das Wörterbuch benutzen. 

f)    fiel im Januar einmal der Unterricht aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 In diesem Text fehlen die Präpositionen. Setze die passenden Präpositionen in die Lücken ein. 
 
Eine merkwürdige Begebenheit 

 einigen Jahren wurden die Bewohner eines Bauernhauses  den Alpen 

 das merkwürdige Verhalten ihres Bernhardiners beunruhigt (durch − in − vor). Der Hund 

fing  der Mittagszeit plötzlich heftig an zu bellen, dann drehte er sich wild 

 der Stelle (auf – während). Der Bauer versuchte, seinen Hund  seinem  

Halsband  sich zu ziehen (an − zu). Dieser aber sprang  der Stube hin und 

her und zerrte schließlich seinen Herrn  dem Haus (aus − in). Auch die Frau des Bauern war 

 das merkwürdige Verhalten des Hundes aufmerksam geworden und lief kopfschüttelnd 

 ihrem Mann her (auf − hinter). In diesem Moment ging ein Zittern  die Erde, 

und ein Erdbeben zerstörte das Haus  auf die Grundmauern (bis − durch).    
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Bestimmte und unbestimmte Artikel in Texten 
 
1 Schreibe in die Zeilen den bestimmten oder unbestimmten Artikel hinein. 

Ich habe drei Kanarienvögel. 

 Vogel singt ständig.  Ein/Der 

 Vogel sitzt meistens still in seinem Käfig. Ein/Der 

 Vogel flattert oft unruhig umher.  Ein/Der 

Dann lasse ich  Vogel aus seinem Käfig heraus. einen/den 

 Vogel setzt sich auf meine Schulter. Ein/Der 

Und wir hören gemeinsam  Vogel zu, der singt. einem/dem 
 
 
2 Schreibe in die Zeilen den bestimmten oder unbestimmten Artikel hinein. 

Ich habe zwei Kanarienvögel. 

 Vogel singt ständig. Ein/Der 

 Vogel sitzt meistens still in seinem Käfig.  Ein/Der 

Manchmal flattert  Vogel aber unruhig umher.  ein/der 

Dann lasse ich  Vogel aus seinem Käfig heraus. einen/den 

 Vogel setzt sich auf meine Schulter. Ein/Der 

Und wir hören gemeinsam  Vogel zu, der singt. einem/dem 
 
 
3 Schreibe in die Zeilen den bestimmten oder unbestimmten Artikel hinein. 
 Es soll nur ein einziger Vogel in dem Text vorkommen. 

Ich habe  Kanarienvogel.  einen/den 

Meistens sitzt  Vogel still in seinem Käfig.  ein/der 

Aber manchmal singt  Vogel auch. ein/der 

Manchmal flattert  Vogel unruhig umher.  ein/der 

Dann lasse ich  Vogel aus seinem Käfig heraus. einen/den 

 Vogel setzt sich auf meine Schulter. Ein/Der 

Und manchmal singt  Vogel sogar auf meiner Schulter. ein/der    
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Bestimmte und unbestimmte Artikel 
 
1 Schreibe in die Zeilen den bestimmten oder unbestimmten Artikel hinein: 

ein, eine, einem, den, der, dem, das. 
 
Fabel 1 

 junger Fuchs hat  Gehege mit  Hahn darin entdeckt. 

 Gehege war zwar von  Eisenzaun umgeben, aber für  

jungen Fuchs war  Zaun kein großes Hindernis. Er kroch also durch   

Lücke im Zaun hindurch und wollte  Hahn gerade packen. Da hatte er sich aber in 

 Hahn getäuscht. Der war nämlich gar kein Hahn, sondern  Adler.  

Und so hat  Adler  Fuchs gepackt. Mit Müh und Not konnte  

kleine Fuchs entkommen. 

Und was lernt man daraus? Man sollte sich mit den Vögeln gut auskennen, ehe man auf die Jagd geht. 
 
 
2 Schreibe in die Zeilen den bestimmten oder unbestimmten Artikel hinein: 

der, die, das, des, dem, den oder ein, eine, eines, einem, einen. 
 
Fabel 2 

 Spinne hatte  Netz gewebt. Immer wenn sich  Fliege darauf 

setzte, wurde sie sofort beiseite geschafft. Andere Fliegen sollten glauben, dass  Netz 

 gemütlicher Platz sei. 

 Tages flog  ziemlich intelligente Fliege lange herum und wollte sich einfach 

nicht in  Netz setzen. Die Spinne forderte  Fliege auf, sich doch auf 

 Netz ein bisschen auszuruhen. Doch  Fliege sagte: „Ich setze mich nur an 

Stellen, wo auch andere Fliegen sitzen.“ Und sie flog weiter. Da kam sie an  Stelle, an der 

viele Fliegen saßen. Sie wollte sich gerade dazusetzen, als  Biene sie warnte: „Vorsicht, das 

ist Fliegenleim, alle Fliegen sitzen dort schon fest!“  Fliege aber hörte nicht auf 

 Biene, setzte sich auf  Fliegenleim und blieb wie alle anderen kleben. 

Und was kann man daraus lernen? 

Wenn man anderen alles nachmacht, dann kann das gefährlich sein! 
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Adjektive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Tote Meer 
Das Tote Meer liegt über vierhundert Meter unter dem Meeresspiegel. Es befin-

det sich zwischen den Ländern Israel und Jordanien. Trotz seines Namens zeigt 

sich dieses Meer gar nicht so tot. In seinem Wasser existieren einige Kleinstle-

bewesen, vor allem Bakterien. Größere Tiere können dort aber nicht überleben: 

Das Wasser enthält zu viel Salz. In alten Zeiten glaubte man, dass gewöhnliche 

Ziegelsteine auf dem Toten Meer nicht untergehen. So etwas glaubt heute nie-

mand mehr. Und genauso wenig wird geglaubt, dass sich hier das berüchtigte 

Tor zur Hölle befände. Wer schon einmal am Toten Meer war, der weiß, dass es 

mächtig nach Schwefel stinkt. Der unangenehme Geruch kommt allerdings nicht 

aus der Hölle, sondern aus natürlichen Mineralquellen. 
 
 
1 Von den 16 kursiv gedruckten Wörtern sind zehn Adjektive. Unterstreiche diese Adjektive. 
 
 
2 Markiere die Adjektive, die genauere Angaben über die Bedeutung von Nomen machen, gelb  

und die Adjektive, die genauere Angaben über die Bedeutung von Verben machen, grün. 
 
 
3 Setze in die folgenden Textlücken passende Adjektive ein. 
 Zwei Adjektive aus der Sammlung rechts gehören nicht in den Text. 
 
„Schweinerei“ 

Jeder hat schon mal das  Schimpfwort „dummes Schwein“ gehört.  

Damit wird man dem  Tier überhaupt nicht gerecht. 

Das haben die Schweine wirklich nicht verdient. Schweine sind nämlich sehr 

 Tiere. Sie können vielerlei lernen: Türen  

öffnen, Ball spielen, auf Namen und Befehle hören usw. Auch wenn es auf den 

 Blick nicht danach aussieht: Schweine gehören  

auch zu den  Tieren. 

   

   

   

   

   böse 
ersten 
gefährliche 
klugen 
lernfähige 
sauberen 
tägliches 

Adjektive 
 
Adjektive sind Wörter, die zwischen Artikel und Nomen stehen können: 
der freundliche Taxifahrer, ein wichtiges Ereignis. 
Adjektive machen genauere Angaben über die Bedeutung von Nomen  
(das lustige Spiel) und von Verben (Der Hund bellte laut.) 

IN
FO
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