
Wie lauten die Steigerungsformen 
der Adjektive?

Peter ist klug.

Alexander ist noch ............

Harald ist der ................ Schüler der 
Schule.

Wie lautet die Grundform von „am 
besten“?

Wie lautet die Grundform von „am 
wenigsten“?

Wie lautet der Singular von:

- Zeitungen

- Schlösser

- Autos

Welche bestimmten Artikel gibt es?

Welche unbestimmten Artikel gibt 
es?

Welches Wort ist kein Nomen und 
woran erkennst du das?

sonnig – Sonne - Sonnenkalender

Bilde den Plural:

der Kuss
der Igel
der Kaktus
die Tante

Um welche Wortart handelt es 
sich?

Wie heißt der Plural dieser Nomen?

Butter

Milch

Welche zwei Wörter gehören nicht 
dazu? Warum ist das so?

laufen, rennen, lesen, fahren, Fahrrad, 
essen, schreien, laut

Setze die Steigerungsformen ein!

Petra ist eine gute Sängerin.

Sie singt ............ als Clara.

Aber Eva singt .......... .......... von 
allen.

Steigere das Adjektiv „hoch“. Wie erkennst du ein Adjektiv?

Gib eine Personalform des Wortes 
„laufen“ an.

Zu welcher Wortart gehört „laufen“?

Woran erkennst du ein Nomen (wie 
z.B. „Baum“ oder „Fahrrad“)? 

Nenne vier Merkmale!

Woran erkennst du ein Verb (wie 
z.B. „gehen“ oder „lesen“)?

Nenne vier Merkmale!

Was ist der Infinitiv der folgenden 
Wörter?

er geht - ....................

sie trinkt - .................

wir hören - ..................

Zu welcher Wortart gehören sie?



Bestimmte Artikel:

der (Maskulinum/ männlich)

die (Femininum/ weiblich)

das (Neutrum/ sächlich)

Der Singular lautet:

- Zeitung

- Schloss

- Auto

- Lernpartner (ein Lehrpartner – 
zehn Lernpartner)

Die Grundform lautet „gut“.

(gut – besser – am besten) 

Die Grundform heißt „wenig“.

(wenig – weniger – am wenigsten)

Positiv:
Peter ist klug.

Komparativ:
Alexander ist noch klüger.

Superlativ:
Harald ist der klügste Schüler der 
Schule.

Es gibt keinen Plural.

- die Butter

- die Milch

Hier handelt es sich um unzählbare 
Nomen, die keine Mehrzahl haben.

der Kuss > die Küsse
der Igel > die Igel
der Kaktus > die Kakteen
die Tante > die Tanten

Es handelt sich um Nomen. Nomen 
schreibt man immer groß. Sie haben 
einen Artikel.

Kein Substantiv ist „sonnig“! Dieses 
Wort ist ein Adjektiv und beschreibt 
eine Eigenschaft.

Vor Substantive kannst du einen 
Artikel setzen: Die Sonne, der 
Sonnenkalender

Unbestimmte Artikel:

ein

eine

Ein Adjektiv sagt wie etwas aussieht 
oder wie etwas ist.

Ein Adjektiv kann zwischen Artikel 
und Nomen stehen: das schöne Auto

Es kann gesteigert werden: schön – 
schöner – am schönsten

hoch

höher

am höchsten

Positiv:
Petra ist eine gute Sängerin.

Komparativ: 
Sie singt besser als Clara.

Superlativ:
Aber Eva singt am besten von allen.

Bei den meisten Wörtern handelt es 
sich um Verben (Tunwörter). 
Ausnahmen sind:

Fahrrad = Nomen ! das Fahrrad

laut = Adjektiv

Der Infinitiv (die Grundform) lautet 
folgendermaßen:

er geht - gehen

sie trinkt - trinken

wir hören - hören

1.  Verben sagen aus, was 
 jemand macht oder was 
 passiert.
2.  Verben haben einen Infinitiv (= 
 Grundform)
3.  Verben haben mehrere 
 Personalformen (ich/ du/ er/ 
 sie/ es/ wir/ ihr/ sie)
4.  Man schreibt sie meistens 
 klein.

1.  Nomen sind Namen für 
 Menschen, Tiere, Pflanzen 
 und Gefühle.
2.  Nomen schreibt man groß.
3. Nomen haben einen Artikel 
 (der Baum)
4. Nomen haben einen Plural 
 (Baum – Bäume)

Personalformen sind: ich laufe, du 
läufst, er läuft, wir laufen, ihr lauft, sie 
laufen.

Es handelt sich um ein Verb, da nur 
Verben Personalformen haben.


