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Material entnommen aus: Dieter Volk Unterrichtsreihen Deutsch 5- 10  
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Erste Unterrichtsreihe 

Methodische Hinweise 

In Klasse 5 ist es sicherlich notwendig, das grammatische Wissen festzustellen, 

um dann eine gemeinsame Basis bilden zu können. 

Diese erste Unterrichtsreihe könnte die Schüler mit folgenden Sachverhalten und 

Termini vertraut machen: 

Wortarten:  Nomen (Namenwort), Pronomen (Fürwort), Artikel (Begleiter -

  bestimmt und unbestimmt), Adjektiv (Eigenschaftswort), Verb 

  (Tunwort) 

Zeiten: Präsens (Gegenwart), Präteritum (Vergangenheit), Futur (Zukunft) 

Sonstiges: Singular (Einzahl); Plural (Mehrzahl); Maskulinum,  

  Femininum, Neutrum (sächlich); 

  auch: 1./2. / 3. Person Singular und Plural 

Sie sollen zudem in der Lage sein, einfache Sätze nach Wortartenkonstellationen 

zu bilden, die Grundzeiten zu bestimmen und diese auch zu verwenden. 

Ein Test kann die Reihe abschließen. Vor dieser eigentlichen Überprüfung sollte 

aber ein „Probetest“ durchgeführt werden, der so wie der benotete Test angelegt 

ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wortarten 

 

Wichtig ist, dass beim Eintritt in die Klasse 5 zuerst einmal festgestellt wird, was 

an grammatikalischem Wissen bereits in Klasse 4 der Grundschule erworben 

wurde.  

Im Folgenden werden dann den deutschen Bezeichnungen für die Wortarten die 

lateinischen hinzugefügt (beide Bezeichnungen können vorerst von den Schülern 

benutzt werden). Sie sollen lernen, einfache Sätze nach vorgegebenen 

Wortartenkonstellationen zu bilden (Kopien S. 5 bis 6). Diese Phase der Reihe 

könnte mit einem kleinen Test (in Partnerarbeit möglich) abschließen (Kopie S.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wortartenbestimmung 

 

 

 

 

Aufgabe: Einordnung der Wortarten in die Tabelle und Ergänzung durch eigene 

Beispiele.  

 

Namenwort 

Nomen 

Begleiter 

Artikel 

Fürwort 

Pronomen 

Eigenschaftswort 

Adjektiv 

Tunwort 

Verb 

Katze die er  schwer schnurren 

 

 

 

 

 

Satzbildung nach Wortartenmuster 

 

➢ Art. + No. + V. = _____________________________________________ 

➢ Art. + No. + V. + Art. + No. = __________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

➢ Art. + Adj. + No. + V. + Art. + No = _____________________________ 

___________________________________________________________ 

 

➢ Pro. + V. + Art. + No. = _______________________________________ 

 

 

die, Katze, laufen, Postbote, lernen, groß, eine, Hund, er, 

schwer, beißen, schnurren, sie, bellen, Brief, schnell ... 



Wortartenmuster von Sätzen 

 

➢ Die      Sterne     funkeln. 

Art. +  No.      + V. 

 

➢ Er  beißt  den   Postboten.   

___  + ____ + ____   + ________ . 

 

➢ Die Kinder bemalen die weißen Wände   

__ +  _____   + ______   + ___ + ______   + ________ 

 

Zusatzaufgabe 

 

➢ Art. + No. (Plural, männlich) + V + Pro. = ________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

➢ Art. + No. (Sgl./ weibl) + V. + Art. + Adj. + No. (Pl./ sächl.) = _________ 

 

___________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 



Kleiner Test in Partnerarbeit 

 

a) Nenne die Wortarten 

Haus: _______________ bauen: ____________________ 

das: _______________  wir: _____________________ 

groß: _______________  ein: _____________________ 

 

b)  Bilde jeweils einen Satz nach folgendem Muster: 

➢ Art. + No. + V = ________________________________ 

 

➢ Art. + Adj. + No. + V. + Art. + Adj. + No. ___________ 

________________________________________________ 

 

c) Bilde das Wortartenmuster 

Die fleißigen Schüler lösten  schwere  Aufgaben 

___ + ______    + ______   +   _____  +     _______   +  ________ 

 

d) Eine schwierigere Aufgabe  

Art. + No. (Plural, männlich) + V. + Pro. = __________________ 

____________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 



Die Grundzeiten 

 

In einem zweiten Teil der Reihe beschäftigen sich die Schüler hauptsächlich mit 

den Grundzeiten (Kopien S. 9 bis 13). 

Auch hier werden die lateinischen Bezeichnungen eingeführt; die deutschen 

Bezeichnungen können aber auch weiter verwendet werden. Sie verhelfen zudem 

schneller als die lateinischen zu einem vertieften Verständnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Grund – Zeiten (Arbeitsblatt) 

den    werde    dicken 

großen   das    er 

Film    lesen    den 

spannenden   Buch    frisst 

die    ich    Knochen 

Kinder   dicke     

sahen         

                (heute, gestern, morgen) 

 

 

Aufgabe: Bilde mit den Wörtern aus jedem Rechteck einen Satz und ordne die 

Zeitangaben „heute“, „morgen“ und „gestern“ zu. 

                                                                                               

 

a) heute:         ___________________________________ (Satz) 

[G = Gegenwart) ] 

 

_____   +   V (       )   +  _______  +  ______  + ______ . 

 

b)  gestern:   _________________________________________(Satz) 

[ V = Vergangenheit] 

 _______ + _______ + _______ + V (     )  +  ______  + ______ + ______ 

 

c) morgen:   ___________________________________________ (Satz)  

[ Z = Zukunft) 

 __________ +  V (        )  + ________ + _________ + _____________ 

 

 



Die Grund – Zeiten (Arbeitsblatt ausgefüllt) 

den    werde    dicken 

großen   das    er 

Film    lesen    den 

spannenden   Buch    frisst 

die    ich    Knochen 

Kinder   dicke     

sahen         

                (heute, gestern, morgen) 

 

 

Aufgabe: Bilde mit den Wörtern aus jedem Rechteck einen Satz und ordne die 

Zeitangaben „heute“, „morgen“ und „gestern“ zu. 

                                                                                               

 

c) heute:         Er frisst den dicken Knochen.          

[G = Gegenwart) ] 

 

Pro.  +   V ( Präs.      )   +  Art.  +   Adj.   +  No. 

 

d)  gestern:   Die großen Kinder sahen den spannenden Film. 

[ V = Vergangenheit] 

 Art. +  Adj. +  No. + V ( Prät.)  +   Art.  +  Adj.  +   No.  

 

c) morgen:   Ich werde das dicke Buch lesen.  

[ Z = Zukunft) 

 Pro.  +  V ( Fut. )  +  Art.  +  Adj.  +  No.  



 

 Vergangenheit 

[ Präteritum] 

Gegenwart 

[Präsens ] 

Zukunft 

[ Futur ] 

1. Person = ich 

 

   

2. Person = du 

 

   

3. Pers.=er/sie,es 

  

   

1. Person = wir 

 

   

2. Person = ihr 

 

   

3. Person = sie 

 

   



 Vergangenheit 

[ Präteritum ]  

Gegenwart 

[ Präsens ] 

Zukunft 

[ Futur ] 

1. Person = ich 

 

 ich laufe ich werde laufen 

2. Person = du 

 

 du läufst  

3. Person = er/ sie/ es 

 

sie lief  er läuft  

1. Person = wir 

 

wir liefen  wir laufen  

2. Person = ihr 

 

 ihr lauft ihr werdet laufen 

3. Person = sie 

 

 sie laufen  



Übungsblatt 

 

I) 1. Pers. Singl. Präs. von spielen = ___________________________________ 

 

II) 3. Pers. Plural Prät. von laufen = ___________________________________ 

 

III) 2. Pers. Singl. Futur von kommen = ________________________________ 

 

IV) 3. Pers. Singl. weibl. Prät. von singen = _____________________________ 

 

V)  er schreibt = ___________________________________________________ 

 

VI) sie kamen = ___________________________________________________ 

 

VII) wir werden lesen = _____________________________________________ 

 

VIII) Pro. (1. Pers. Sgl.) + V (Prät.) + Art. + No. (Sgl. sächl.) = _____________ 

________________________________________________________________ 

 

IX) Wir bemalten die weiße Wand 

 

= _____ ( ........ ) + _____ ( ...........) + _______ + ________ + _______ (..........)               

 

 

 

 

 



Probetest 

 

Den Schülern sollte die Gelegenheit gegeben werden zu überprüfen, ob sie den 

bisher behandelten Unterrichtsstoff beherrschen. Eine solche Überprüfung sollte 

ohne Benotung erfolgen (evtl. Partnerarbeit; gemeinsame Korrektur im 

Unterricht). 

Die Anlage dieses Probetestes sollte identisch mit dem bald dann folgenden 

benoteten Testes sein ; die Schüler wissen so einmal, was auf sie zukommt, zum 

andern können sie sich auf dieser Basis (Probetest) gezielt vorbereiten. 

Die „Denkaufgabe“ am Ende der Tests  stellt für die Schüler ein Novum dar: Sie 

sollen versuchen, ohne die Hilfe des Lehrers zu beanspruchen, die Aufgabe zu 

lösen. 

Nur wenige Schüler konnten im Probetest diese Aufgabe ohne die Hilfe des 

Lehrers lösen; erst nach der schrittweisen Erarbeitung im Unterricht waren sie 

dazu in der Lage; nach diesen „Vorübungen“ lösten im benoteten Test fast alle 

die gestellte Denkaufgabe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name:  ___________________                                                   Datum: ______ 



Klasse: _____ 

Grammatik -  Test  

I. Bestimme die Wortart 

Wort Bezeichnung (deutsch od. lateinisch) 

  

  

  

  

  

  

 

II. Bilde jeweils einen Satz nach folgenden Mustern 

a) 

= 

b) 

= 

c) 

= 

 

III. Bilde das Wortartenmuster des folgenden  Satzes 

Satz: 

______________________________________________________________

__ 

 

Muster: 

______________________________________________________________

__ 



 

IV. Bestimme die Zeiten 

 

a) 

b) 

c) 

d) 

 

V. Wie heißt der Satz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satz: 

___________________________________________________________ 

 

 

Name:  ___________________                                                   Datum: ______ 

Klasse: _____ 



Grammatik -  Test (Probetest) 

I. Bestimme die Wortart 

Wort Bezeichnung (deutsch od. lateinisch) 

Hof  

er  

beißen  

ein  

groß  

der  

 

II. Bilde jeweils einen Satz nach folgenden Mustern 

a) Art.    +     No.     +     V. 

= 

b) Art.    +     Adj.     +      No.      +       V.        +        Art.      +       No. 

= 

c) Pro.     +    V. (Z)   +     Art.      +       No. (m/Plural) 

= 

 

III. Bilde das Wortartenmuster des folgenden  Satzes 

Satz: 

Die  Mutter   fütterte   die   kleinen   Hunde. 

 

Muster: 

_____ + _____ + _____ ( ___) + _____ + _____ + ______ (___/ ___). 

 

IV. Bestimme die Zeiten 

 



a) 1. Pers. Singl. Präsens von kaufen      = 

b) 3. Pers. Plural Präteritum von laufen  = 

c) sie werden kommen  = 

d) sie schwammen         = 

 

V. Wie heißt der Satz? 

 

Die meisten Kinder kennen es: Sein Name ist „Grabowski“. 

Es handelt sich um ein kleines Tier mit schwarzem Fell. Gärtner und 

Rasenbesitzer mögen es nicht so sehr. 

Der Satz beginnt mit dem bestimmten Artikel; es folgt dann ein Nomen im 

Singular, das die Tierart nennt. 

Nach diesem Nomen kannst du mit „wer“ fragen. 

Das nun folgende Verb steht im Präsens; es beschreibt eine Tätigkeit, die 

typisch für das Tier ist und die besonders den Rasenbesitzern Kummer 

bereitet. 

An das Verb schließt sich ein unbestimmter Artikel an, es folgt das Adjektiv  

„tief“ und das Nomen (weiblich/ Singular) „Höhle“. 

 

 

Satz: 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Fehler:  _________                                    

 

 



Name:  ___________________                                                   Datum: ______ 

Klasse: _____ 

Grammatik -  Test (Probetest ausgefüllt) 

I. Bestimme die Wortart 

Wort Bezeichnung (deutsch od. lateinisch) 

Hof Namenwort    /    Nomen      

er Fürwort         /      Pronomen 

beißen Tuwort          /       Verb 

ein unbestimmter Begleiter   /  Artikel 

groß Eigenschaftswort   /   Adjektiv 

der Begleiter    /   Artikel 

 

II. Bilde jeweils einen Satz nach folgenden Mustern 

a) Art.    +     No.     +     V. 

= Der            Hund           bellt. 

b) Art.    +     Adj.     +      No.      +       V.        +        Art.      +       No. 

= Das            kleine       Mädchen        singt                ein                Lied. 

c) Pro.     +    V. (Z)   +     Art.      +       No. (m/Plural) 

= Er            wird füttern     die                 Hunde. 

 

III. Bilde das Wortartenmuster des folgenden  Satzes 

Satz: 

Die  Mutter   fütterte   die   kleinen   Hunde. 

 

Muster: 

Art. + No. + V. (Prät.) + Art. + Adj.  +  No. (m/ Pl.) 

 



IV. Bestimme die Zeiten 

 

a) 1. Pers. Singl. Präsens von kaufen      =    ich kaufe 

b) 3. Pers. Plural Präteritum von laufen  =     sie liefen 

c) sie werden kommen  = 3. Pers. Pl. Futur von kommen 

d) sie schwammen         = 3. Pers. Pl. Prät. von schwimmen 

 

V. Wie heißt der Satz? 

 

Die meisten Kinder kennen es: Sein Name ist „Grabowski“. 

Es handelt sich um ein kleines Tier mit schwarzem Fell. Gärtner und 

Rasenbesitzer mögen es nicht so sehr. 

Der Satz beginnt mit dem bestimmten Artikel; es folgt dann ein Nomen im 

Singular, das die Tierart nennt. 

Nach diesem Nomen kannst du mit „wer“ fragen. 

Das nun folgende Verb steht im Präsens; es beschreibt eine Tätigkeit, die 

typisch für das Tier ist und die besonders den Rasenbesitzern Kummer bereitet. 

An das Verb schließt sich ein unbestimmter Artikel an, es folgt das Adjektiv  

„tief“ und das Nomen (weiblich/ Singular) „Höhle“. 

 

 

Satz:  Der Maulwurf gräbt eine tiefe Höhle. 

 

 

 

Fehler:  _________                                      Note:  ____________________ 

 

 



Name:  ___________________                                                   Datum: ______ 

Klasse: _____ 

Grammatik -  Test 

I. Bestimme die Wortart 

Wort Bezeichnung (deutsch od. lateinisch) 

Schüler  

sie  

lernen  

eine  

schwere  

die  

 

II. Bilde jeweils einen Satz nach folgenden Mustern 

a) Art.    +    Adj.    +    No.    +   V. 

= 

b) Art.    +   No.      +   V.        +   Art.   +    Adj.   +   No. 

= 

c) Pro.    +   V (Verg.)  +  Art.    +   No. (weibl./ Pl.). 

= 

 

III. Bilde das Wortartenmuster des folgenden  Satzes 

Satz: 

Der   Frosch   fing   die   dicke   Fliege. 

 

Muster: 

_____ + ______ + ______ (____) + _____ + _____ + _____ (___/___).  

 



IV. Bestimme die Zeiten 

 

a) 1. Pers. Plural Präsens von schreiben           = 

b) 3. Pers. Singl. weibl. Präteritum von gehen = 

c) du wirst lernen = 

d) ich sah             =       

 

V. Wie heißt der Satz? 

 

Der Satz beginnt mit einem unbestimmten Artikel. Es folgen das Adjektiv 

„bissig“ und ein Nomen, das im Singular steht und männlich ist. Das Verb 

„bewachen“ steht in der Zukunft. 

Wie das erste Nomen heiß, ist nicht schwer zu erraten, wenn du an die Wörter 

„bissig“ und „bewachen“ denkst. 

Was bewacht wird, kannst du dir aussuchen: Es muss aber aus einem 

unbestimmten Artikel, einem Adjektiv und einem Nomen bestehen; dieses 

Nomen ist sächlich und steht im Singular. 

 

 

 

 

 

 

Satz: 

___________________________________________________________ 

 

 

 



Fehler:  _________                                      Note:  ____________________ 

Name:  ___________________                                                   Datum: ______ 

Klasse: _____ 

Grammatik -  Test (ausgefüllt) 

I. Bestimme die Wortart 

Wort Bezeichnung (deutsch od. lateinisch) 

Schüler Namenwort    /  Nomen 

sie Fürwort    /   Pronomen 

lernen Tuwort    /    Verb 

eine unbest. Begleiter  /   Artikel 

schwere Eigenschaftswort    /   Adjektiv 

die Begleiter     /    Artikel 

 

II. Bilde jeweils einen Satz nach folgenden Mustern 

a) Art.    +    Adj.    +    No.    +   V. 

= Die       kleine         Katze      miaut. 

b) Art.    +   No.      +   V.        +   Art.   +    Adj.   +   No. 

= Der       Storch        fängt         den         dicken        Frosch. 

c) Pro.    +   V (Verg.)  +  Art.    +   No. (weibl./ Pl.). 

= Sie          las                 die             Zeitschriften. 

 

III. Bilde das Wortartenmuster des folgenden  Satzes 

Satz: 

Der   Frosch   fing   die   dicke   Fliege. 

 

Muster: 

Art.  +  No.  +  V. (Prät.)  +  Art.  +  Adj.  +  No. (weibl. / Singl.)  



 

IV. Bestimme die Zeiten 

 

a) 1. Pers. Plural Präsens von schreiben           = wir schreiben 

b) 3. Pers. Singl. weibl. Präteritum von gehen =  sie ging 

c) du wirst lernen = 2. Pers. Singl. Futur von lernen 

d) ich sah             =  1. Pers. Singl. Prät. von sehen     

 

V. Wie heißt der Satz? 

 

Der Satz beginnt mit einem unbestimmten Artikel. Es folgen das Adjektiv 

„bissig“ und ein Nomen, das im Singular steht und männlich ist. Das Verb 

„bewachen“ steht in der Zukunft. 

Wie das erste Nomen heiß, ist nicht schwer zu erraten, wenn du an die Wörter 

„bissig“ und „bewachen“ denkst. 

Was bewacht wird, kannst du dir aussuchen: Es muss aber aus einem 

unbestimmten Artikel, einem Adjektiv und einem Nomen bestehen; dieses 

Nomen ist sächlich und steht im Singular. 

 

 

 

 

 

Satz:  Ein bissiger Hund wird das große Haus bewachen. 

 

 

 

Fehler:  _________                                      Note:  ____________________ 



 

Grammatik 

Zweite Unterrichtsreihe 

Hinweise 

 

Eine zweite Unterrichtsreihe zur „Grammatik“ ist für das zweite Halbjahr 

vorgesehen. Hier kann das bisher Erarbeitete wiederholt und „Neues“ eingeführt 

werden. 

„Neu“ sind meist die „Fälle“ und die „Satzglieder“; einige Grundschulen haben 

in Klasse 4 hier schon gearbeitet, während andere diese Thematik noch 

weitgehend ausgeklammert haben. 

Es empfiehlt sich also, hier eine für alle verbindliche Basis zu schaffen. 

Das „Programm“ sollte allerdings überschaubar bleiben. 

Einiges spricht dafür, die „Satzglieder“ erst in der folgenden Klasse 6 zu 

behandeln; eine zweite Unterrichtsreihe in Klasse 5 würde dann (bis auf die 

Behandlung der Fälle) der Vertiefung und Festigung des bisher Erarbeiteten 

dienen. Eine fundierte Grundlage stellt erfahrungsgemäß eine wesentliche 

Voraussetzung für ein schnelleres Verstehen gerade der Satzglieder dar. Eine 

Verlagerung ihrer Behandlung in Klasse 6 scheint daher wegen dieser 

„Basisbildung“ angemessen. Das Programm ist auch ohne die Behandlung der 

Satzglieder recht umfangreich. 

 

 

 

 

 



 

 

Die „Fälle“ 

 

Die vier Fälle mit ihren entsprechenden Fragewörtern sind den meisten Schülern 

von der Grundschulzeit her bekannt, nicht aber unbedingt ihre lateinischen 

Bezeichnungen; diese sollten nun verbindlich eingeführt werden 

(Internationalität, Metasprache). 

Für die Behandlung der Fälle liefern die Sprachbücher viele sinnvolle 

Möglichkeiten, so dass entsprechende Vorschläge eigentlich nicht gemacht 

werden müssen. Auf einige Übungsmöglichkeiten soll hier dennoch aufmerksam 

gemacht werden:   

a. Tabelle zu den Fällen (Kopie S. 27) 

b. Erfragung der Fälle (Kopie S. 27) 

c. Übungen an Wortartenmustern (Kopie S. 28) 

(Wenn zuvor Sätze nach Wortartenkonstellationen gebildet wurden, bietet es sich 

hier jetzt an, diese Angaben bei Nomen und Pronomen durch Fall- Angaben 

einzugrenzen. 

Vom Satz zum Muster 

So kann ein einfach strukturierter Satz vorgegeben und in seine Wortarten zerlegt 

werden, so dass zuerst einmal ein Muster entsteht, nach dem viele Sätze gebildet 

werden können. Durch Einschränkungen (wie z.B. Singular, Präteritum) und die 

Fallnennung bei Nomen und Pronomen profiliert sich der Ausgangssatz immer 

deutlicher. 

Vom Muster zu Sätzen 

Der umgekehrte Weg ist auch möglich: Vorgegeben wird ein einfaches 

Wortartenmuster eines Satzes, das natürlich viele Satzbildungen zulässt. Durch 

Zusatzangaben lässt sich die Vielzahl der Sätze dann reduzieren. Sinnvoll ist es, 



hier gleichzeitig mit der Vorgabe des ersten Satzmusters ein Wortangebot zu 

machen, das die Satzinhalte festlegt). 

 

a. Tabelle zu den Fällen 

 

Fall lat. Bezeichnung Fragewort 

1. Fall   

2. Fall   

3. Fall   

4. Fall   

 

b. Erfragung der Fälle 

Ordne nach der Reihenfolge der Fälle: 

Ich führe den Hund an der Leine. 

Der Hund nagt den Knochen. 

Täglich gebe ich dem Hund frisches Wasser. 

Das Halsband des Hundes ist zu eng. 

 

Fall Sätze 

1. Fall  

2. Fall  

3. Fall  

4. Fall  

 

Setze das Nomen „Hund“ in die Mehrzahl! 

Fall Sätze 

1. Fall  



2. Fall  

3. Fall  

4. Fall  

d. Übungen an Wortartenmustern 

Vom Satz zum Muster 

 

Der         Lehrer          gab         dem        Schüler       eine          gute     Note. 

        

Art. +      No.           +     V.        +    Art.    +        No.        +   Art.   +      Adj.  +     No. 

                 

Art.         + No.(Sgl., m.)            + V. (Prät.)             +  Art.      +     No.(Sgl. m.)     +       Art.     +      Adj.        +  No. (Sgl.,w) 

        

Art.         + No. (Sgl. m., 1. Fall)  +  V. (Prät. 3. Pers.)  + Art.        +  No. (Sgl. m., Dativ)   +   Art.        +    Adj. + No. (Sgl. w., Akk.)    

 

Vom Muster zum Satz 

 

Wortangebot: Maus, Netz, zerbeißen, die, das 

 

a)   Art.                 + No.                      + V.                    + Art.                   + No. 

                                  

     Die                      Maus                    zerbeißt                  das                       Netz. 

 

b)  Art.          + No. (Pl., w)            + V. (Prät.)           + Art.             + No. (Sgl. s) 

             

    Die                      Mäuse                 zerbissen                das                   Netz. 

 

 

Wortangebot: Maus, Netz, zerbeißen, die,das, Löwe, dem 

Art. +  No. (Sgl.,m., Dativ) +  V. (Prät.) + Art. + N. (Pl.,w., Nom.) + Art.+ No. (Sgl., s., Akk.) 

           

 



Dem            Löwen         zerbissen    die       Mäuse             das        Netz. 

 

 

Wiederholung des bisher Behandelten 

Nachfolgend sind einige Übungsformen und Übungsbeispiele angeführt, die sich 

für die Widerholungsarbeit bewährt haben. Sie lassen sich mühelos für kleinere 

Tests zusammenstellen:  

1. Wortartenbestimmungen 

2. Die Zeiten 

3. Denkaufgaben 

 

Zu 1: Wortartenbestimmungen 

 

deutsche Bezeichnung lateinische Bezeichnung Beispiele 

Eigenschaftswort   

Namenwort   

Begleiter   

Fürwort   

Bindewort   

Tuwort   

 

Beispiele:  

Hund, und, bellen, 

die, er, Blumen, der, 

weil, bissig, blühen,  

wir, schön 

   

 

 



 

 

Zu 2:  Die Zeiten 

 

a) Ergänzung der Tabelle 

 

Vergangenheit/  

Präteritum 

Gegenwart/  

Präsens 

Zukunft/ 

Futur 

   

   

 er geht/ er kommt  

wir gingen/   

   

  sie werden gehen/ sie werden 

kommen 

 

 

 

 

b) Bestimmung der Zeiten 

1. Pers. Singular, Präsens von laufen: __________________________________ 

3. Pers. Singular, weibl., Präteritum von schwimmen: _____________________ 

 

sie werden lernen: _________________________________________________ 

wir sehen:             __________________________________________________ 

 

 

 

           1. 

 

Singl  2. 

 

3. 

 

1. 

 

Plural 2. 

 

3. 

  

 

 

  

 

  

 

             



 

 

Zu 3:  Denkaufgaben 

 

 

Beispiel 1: 

Bilde vom Verb „geben“ die 3. Pers. Singular männlich, Präteritum. Lasse nun 

das Nomen „Löwe“ folgen, und zwar im 3. Fall (Dativ) mit dem entsprechenden 

Artikel. Das Nomen „Fleisch“ folgt nun als Akkusativobjekt mit Artikel. Setze 

zwischen diesen Artikel und das Nomen „Fleisch“ das Adjektiv „frisch“. 

Wie heißt dieser Satz?  

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Beispiel 2: 

Bilde vom Verb die  3. Pers. Plural Präsens. Diese 3. Pers. ist auch das Pronomen, 

mit dem der Satz beginnt. Dem Verb folgen dann der bestimmte Artikel, das 

Adjektiv und ein Nomen als Akkusativobjekt. Dieses Nomen steht im Plural. In 

diesem Satz kommen u.a. folgende Wörter vor: pfeifen, Lied, schön. 

Wie heißt dieser Satz? 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 


