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Mila: „Sieh mal was ich gefunden habe Tim. So können wir überprüfen, ob wir bereit sind 
für den Gelingensnachweis.“
Tim: „Oh wow, das ist ja ne super Sache!“

Aufgabe: 

1. Unterstreiche Nomen (blau), Verben (rot) und Adjektive (grün) in der 
entsprechenden Farbe. Achtung: Es wurden alle Wörter klein geschrieben – 
verbessere den Anfangsbuchstaben der Nomen mit blauer Farbe.

2. Was ist der Infinitiv? 
 
Die Grundform der Verben. Man erkennt sie an der Endung -en z.B. laufen. 
 
3. Schreibe die Personalformen auf: 

ich, du, er/sie/es, wir, ihr, sie

4. Schreibe die bestimmten und unbestimmten Artikel auf: 

bestimmter Artikel: der, die, das unbestimmter Artikel: ein, eine, einer

5. Welches Geschlecht können Nomen haben?  
 
weiblich, männlich, sächlich

laufen freundlich Erfindung
schneiden

hörte Schatzinsel
Gründonnerstag

ungeheuerlich isst
honigsüß

sein dumm intelligent
Falltüre

zitronengelb
Ergebnis Kabelbinder

alt beschrieb
außergewöhnlich fährt

Überprüfung klein
sympathisch Erholung

ehrgeizig schaut
perfektionistisch

erfindest Dummheit
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6. Woran erkennst du Nomen? Nenne vier Merkmale und suche Beispiele dafür.

1. Nomen sind Namen von Menschen, Tieren, Pflanzen und Gefühlen.

2. Nomen haben Artikel: der, die, das.

3. Nomen haben eine Einzahl und eine Mehrzahl. 

4. Nomen können die Endungen: -heit, -nis, -keit, 
-ung, -tum haben.

7. Woran erkennst du Verben? Nenne drei Merkmale und suche Beispiele dafür.  
 

1.Verben sagen was jemand tut oder was geschieht. 

2. Verben haben einen Infinitiv (Grundform). 

3. Verben haben Personalformen: ich, du, er/sie/es, wir, ihr, sie.

8. Woran erkennst du Adjektive? Nenne drei Merkmale und suche Beispiele dafür.

1. Adjektive sagen wie etwas aussiehst oder wie es ist.

2.  Adjektive können zwischen einem Artikel und einem Nomen stehen. 

3.  Adjektive können gesteigert werden (am…). 
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