
Lösung zu den Aufgaben vom 14.4.2020 – Wortarten 
 

Zu 2. Wortart lateinisch Wortart deutsch Merkmale  

Substantiv  Hauptwort  bezeichnen Konkreta und Abstrakta  

      kann man deklinieren 

      besitzen ein grammatisches Genus 

Verb    Tätigkeitswort  bezeichnen Zustände, Vorgänge und  

      Tätigkeiten 

      kann man konjugieren 

      sie bilden Tempusformen 

Artikel   Begleiter  geben das Genus der Substantive an 

      stehen im selben Kasus  

      es gibt bestimmte und unbestimmte 

      Artikel 

Adjektiv  Eigenschaftswort bezeichnen Eigenschaften und Merkmale 

      von Substantiven 

      können dekliniert werden 

      können gesteigert werden 

Pronomen  Fürwort  können anstelle eines Substantivs  

      gebraucht werden oder begleiten es 

      können dekliniert werden 

      es gibt verschiedene Arten – Personal- 

      pronomen, Possessivpronomen 

Präposition  Verhältniswort drücken meist eine örtliche oder zeitliche 

      Beziehung aus 

      sind unveränderbar 

      fordern einen Kasus  

 

zu 3. die schlaue Katze  der alte Hund    das kleine Kaninchen 

         der schlauen Katze  des alten Hundes  des kleinen Kaninchens 

         der schlauen Katze  dem alten Hund   dem kleinen Kaninchen 

         die schlaue Katze   den alten Hund   das kleine Kaninchen 

 

         die schlauen Katzen, alten Hunde, kleinen Kaninchen 

         der schlauen Katzen, alten Hunde, kleinen Kaninchen 

         den schlauen Katzen, alten Hunden, kleinen Kaninchen 

         die schlauen Katzen, alten Hunde, kleinen Kaninchen 

 

zu 4. infinite Formen – laufen, laufend, gelaufen, laufe! 

         Leitformen – laufen, lief, gelaufen → starkes Verb 

         Tempusformen – er läuft, er lief, er ist gelaufen, er war gelaufen, er wird laufen  

                 (er wird gelaufen sein) 
zu 5. Für ihren älteren Bruder hat Lisa ein tolles Geburtstagsgeschenk gebastelt. 

        Präp. POP   Adj.     Sub.     V  Sub. Art. Adj. Sub.          V 

 

        Bruder - maskulin, Singular, Akkusativ 

        Lisa – feminin, Singular, Nominativ 

        Geburtstagsgeschenk – neutral, Singular, Akkusativ 

        hat gebastelt – 3. Person, Singular, Perfekt  

 

Wenn ihr nur wenige Fehler habt, dann besitzt ihr gute Kenntnisse zu den Wortarten! Prima! 



Lösung Fehlertext 

 
Achtung Fehler!!! 

 
Die weiße Gestalt 

 

Es passierte an einem Abend. Ich war allein zuhause. Meine Eltern waren ins Theater 

gegangen. Ich saß vor dem Fernseher und schaukelte in unserem Sessel. Auf einmal hörte 

ich nebenan, wo mein Freund wohnt, seltsame Geräusche. Es war wohl die Stimme eines 

Kindes, das um Hilfe rief. 

Ich holte meine Taschenlampe und stürzte aus dem Haus, um schnell nachzusehen. Leise 

schlich ich mich auf die Terrasse unserer Nachbarn. Ich konnte nichts mehr hören. Es war 

ganz still, sodass ich mein eigenes Herz schlagen hörte. Schließlich drückte ich die 

Wohnzimmertür auf, sie war nur angelehnt. Ich betrat das riesige Zimmer mit der Holzdecke 

und lauschte. In einer Ecke knackte es. Spukte es hier etwa? Oder war ein Einbrecher im 

Haus. Jetzt vernahm ich schlurfende Schritte. Mein Herz schlug schneller, ich versteckte mich 

direkt hinter einem Sessel. Ich hörte wieder diese Hilferufe eines Kindes. Plötzlich ging eine 

Gestalt mit einem weißen Umhang mitten durch das Zimmer. Sie hatte eine Kerze in der 

Hand, die stark flackerte ...  

 

 

Richtige Schreibung erkennen durch 

-  richtiges Lesen – langer Stammvokal – passieren, schaukelte, holte, betrat, riesige,

           spukte, wieder, hören,  

      kurzer Stammvokal – Sessel, schnell, knackte, Gestalt, flackerte 

      Einbrecher, eine Kerze  

- s – Laute – Schreibung – weise – weiße, saß - sitzen 

      Stimme, schließlich, 

- stammverwandte Wörter bilden – Geräusche – rauschen 

- Wörter mit Dehnungs – h – wohnt, angelehnt, 

- Wörter mit kurzem Vokal, kein tz – stürzte, Herz, Holz, Kerze – Verlängerung bilden 

- Substantive mit Erkennungszeichen – Hilfe, Haus, Umhang 

- Wortkenntnis notwendig – nichts, ganz, direkt, Terrasse   

 

 

Ich hoffe, ihr habt viele Fehler gefunden! Denkt an das Sprichwort: „Übung macht den 

Meister.“ 

 

Eure Lösungen zum Schluss der Geschichte sind sicher spannend, vielleicht lest ihr sie 

jemandem vor, dem ihr dadurch einen kleinen Zeitvertreib bereitet. 


