
Die Wortarten
 
 

1. Tätigkeitswörter   (Verben) 
 - beugen   (konjugieren) 
 
    Modalverben 
 
 
 
 
 
2. Fürwörter
 
    persönliche Fürwörter  (Personalpronomen) 
 
    besitzanzeigende Fürwörter (Possessivpronomen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
    bezügliche Fürwörter  (Relativpronomen) 
  
 
 
    betonendes Fürwort  (Demonstrativpronomen) 
    (hervorhebendes Fürwort) 
 
    Fragewörter   (Interrogativpronomen) 
 
 
3. Hauptwörter   (Substantive, Nomen) 
 - Einzahl   (Singular) 
 - Mehrzahl   (Plural) 
 
 - feststehende Endungen von Hauptwörtern 
 
 
4. Geschlechtswörter  (Artikel) 
 - bestimmte Artikel Einzahl 
    Mehrzahl 
 - unbestimmte Artikel 
 
5. Eigenschaftswörter  (Adjektive) 
 - steigern   (komparieren) 
  Grundform  (Positiv) 
  Vergleichsform (Komparativ) 

schreiben

Wir wollen lernen.
Wir sollen lernen.

Wir müssen lernen.
Wir können lernen.
Wir dürfen lernen.

ich, du, er, sie, es, …

ich – mein
du – dein
er – sein
sie – ihr

es – sein
wir – unser

ihr – euer
sie – ihr

Die Messebesucher 
prüfen die Produkte, die 

sie kaufen.

wer, wie, was, wem, 
wen

Wort
Wörter

die  -ung, -keit, -heit
das  -nis

der, die, das
die

ein, eine, ein

kalt, müde, schön

kalt
kälter
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  Höchststufe  (Superlativ) 
 - beugen   (deklinieren) 
 
 
 
 
 
6. Bindewörter   (Konjunktionen) 
 
 
 
 
 
 
 
7. Zahlwörter   (Numerale) 
 - Grundzahlen  (Kardinalzahlen) 
 - Ordnungszahlen  (Ordinalzahlen) 
 
8. Umstandswörter  (Adverbien) 
 - unveränderbar 
 - nicht steigerbar 
 - werden klein geschrieben 
 - stehen in der Regel beim Verb (auch beim 
   Adjektiv möglich) 
 
9. Verhältniswörter  (Präpositionen) 
 Die Vase steht auf dem Tisch. 
 Subjekt   Objekt 
 (wer oder was)  (wo, auf wem oder was) 
 
 
 Ergänzungen, die mit einem Verhältniswort ein- 
 leitet werden, rechtfertigen kein Komma. 

am kältesten
kalte Milch

ein kalter Tag
ein kaltes Bier

an einem kalten Tag
kaltem Fleisch kann

Ich und du, Müllers 
Kuh…

Wir wollen lernen.
Wir sind hier.

Wir sind hier, weil wir 
lernen wollen.

eins, zwei, drei
erster, zweiter, dritter

*gerne, *so, *immer, 
**sehr

Petra läuft * schnell.
Petra ist eine ** 

schnelle Läuferin.

über, vor, hinter, gegen, 
zwischen, bei, seit, 

mittels, laut, während, 
auf, in, unter, neben, an

Meiers fahren mit ihren 
Kindern in ihrem neuen 

 VW-Bus mit 
Anhänger bei schönem 

Wetter zu  ihren 
Verwandten nach Brühl 
bei Bonn am Rhein  im 

Rheinland in Europa auf 
dieser schönen Welt 

 in unserem 
Universum.
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