
Hinweise 
 

Die Umlaute Ä, Ö und Ü müssen als AE, OE, UE eingesetzt werden. 
 
Verwendete Grammatikalische Begriffe 
 
Adjektiv (Adj.)  Das Adjektiv (Wiewort, Artwort)kann gesteigert werden: gross – 

grösser-am grössten. 
   Es kann auch verstärkt werden (zusammengesetzte Adjektive):  
   klar > sonnenklar , schön > wunderschön 
   Das Adjektiv kann vor einem Nomen stehen: ‚der blaue Himmel’ oder 
   es ist nachgestellt: ‚der Himmel ist blau’. 
 
Antonym   Als Antonyme bezeichnet man ein Wort, das das Gegenteil ausdrückt. 
   schön > hässlich  /  binden > lösen  
 
Artikel   Der Artikel begleitet ein Namenwort (daher auch Begleiter) 
   der Tisch: männliches grammatisches Geschlecht 
   die Kerze: weibliches grammatisches Geschlecht 
   das Haus: sächliches grammatisches Geschlecht 
   ein Haus: unbestimmter männlicher Artikel 
   eine Katze: unbestimmter weiblicher Artikel 
   ein Kind: unbestimmter sächlicher Artikel 
 
Bindewort  Das Bindewort verbindet zwei Satzteile. 
   Sie lernt täglich, damit sie an der Prüfung erfolgreich ist. 
   Er spielt Klavier und  das erst noch gut.  
 
Fälle    Nominativ: wer (teilt die Hefte aus)? 
            Genitiv: wessen (Heft ist das)? 
   Dativ: wem (gehört das Heft)? 
   Akkusativ: wen (grüsst die Lehrerin)? 
 
Infinitiv  Grundform des Verbs. Der Infinitiv drückt weder die Zahl noch die 

Person aus. Beispiele: schreiben, lesen, lernen 
 
Konjugation  Veränderung der Grundform des Verbs. Das Verb kann nach der 

Person, nach der Zahl sowie nach der Zeitform konjugiert werden. 
Beispiele: du siehst, du sahst, wir kommen, wir kamen 

 
Nomen  Nomen können in der Einzahl, im Singular, stehen: 
   ein Baum, eine Strasse, ein Kind . 
   Nomen können in der Mehrzahl, im Plural, stehen: 
   viele Bäume, mehrere Strassen, zahlreiche Kinder . 
   Nomen können in die vier Fälle gesetzt werden (siehe oben  
   unter ’Fälle’) 
    
  



Personalformen Wir unterscheiden Personalformen in der Einzahl, im Singular:  
 ich – du – er/sie/es 

   oder in der Mehrzahl, im Plural: wir – ihr – sie 
    
Plural    Mehrzahl eines Nomens oder von Personen 
 
Pronomen  Auch Fürwort genannt. Es steht stellvertretend für ein anderes Wort. 

Beispiele: du, dein, dich, derjenige, jemand 
besitzanzeigendes Pronomen: mein/dein/sein/unser/euer/ihrer 
  

Singular   Namenwort in der Einzahl 
 
Synonym   Wörter mit gleicher oder ähnlicher Bedeutung: hell > klar 
 
Verbzusatz  Der Verbzusatz ist ein Wortbaustein (ein Wortteil) eines Verbs, der in 

der konjugierten Form abtrennbar ist: 
 fortrennen > er rennt fort 
 
Vorsilben   Vorsilben sind fester Bestandteil des Verbs und können nicht 

abgetrennt werden: 
 beginnen -> er beginnt , unmöglich: er ginnt be 
 
Wortstamm Er ist der Kern eines Wortes und kann meist nicht weiter zerlegt 

werden. Er bildet die Grundlage für eine Wortfamilie. 
 Beispiel: schreiben ist der Wortstamm von beschreiben, abschreiben,  
 schreibst, schriebst, Schrift, Schriftprobe, Schreibheft … 
 
  
 
 
 
 


