
Nomen

Nomen (= Namenwort)

Nomen oder Substantive bezeichnen konkrete Dinge 
und abstrakte Begriffe: der Mann, die Frau, das Haus, 
der Stein, die Brücke, das Tier; der Charakter, 
die Verzweiflung, das Verhältnis, die Liebe

Auch (Eigen-)Namen von Personen, Tagen, Monaten, 
Orten etc. sind Nomen:
Monika, Sven, Montag, September, Zürich, Frankreich

Nomen werden immer großgeschrieben.
Meist können wir der, die oder das davor setzen.



Artikel

Artikel (= Begleiter)

Der bestimmte Artikel
… begleitet ein Nomen:
der Schuh, das Haus, die Flöte, den Kindern, die Liebe,
des Lebens

Der unbestimmte Artikel
… begleitet ein Nomen:
ein Schuh, ein Haus, eine Flöte, einem Kind, einen Punkt

Artikel zeigen das grammatische Geschlecht 
und die Zahl an. 



Verb

Verb (= Tu-Wort)

Vollverben 
drücken Handlungen, Zustände und Vorgänge aus:
fahren, denken, liegen, schmelzen…

Hilfsverben 
Mit den Hilfsverben sein, haben und werden
bildet man zusammengesetzte Verbformen:
Sie hat geredet. Sie wurden gefragt. 

Modalverben
Die Modalverben sollen, wollen, können, mögen, dürfen 
und müssen drücken eine Verpflichtung, eine 
Vermutung, einen Wunsch, eine Erlaubnis usw. aus:
Ich will in die Schule. 



Adjektiv

Adjektiv (= Wie-Wort)

Adjektive drücken aus, wie etwas ist:
ein gutes Essen, eine kluge Frau, eine tolle
Idee, der runde Geburtstag, etwas war knapp. 

Adjektive beziehen sich dabei immer auf Nomen, 
zum Beispiel auf Personen, Gegenstände und Orte, 
aber nicht auf Tätigkeiten. 



Name: _________________ Datum: ____________

Das Nomen (Substantiv)

Unterstreiche alle Nomen im Text. 

Frühjahrsputz

Jedes Jahr wenn die Kälte vorbei ist und sich langsam die Wärme wieder einstellt, 

beschließt meine Mutter einen sogenannten Frühjahrsputz zu veranstalten. Dabei darf 

keiner von uns herumsitzen. Jeder bekommt einen Platz im Haus zugeteilt, den er zu 

putzen hat. Ich musste das letzte Mal Fenster säubern. Die waren ganz schön schmutzig 

und ich habe total geschwitzt, als ich versuchte, mit einem spitzen Gegenstand meine 

Bilder zu entfernen. Leider bin ich mit der Schere ausgerutscht und habe mich am 

Daumen verletzt. Damit war der Hausputz für mich beendet, denn Mama meinte, dass sie 

mich vor weiteren Verletzungen schützen müsste.

Ordne die Nomen in die Tabelle ein. Sortiere sie nach ihrem Geschlecht und schreibe den 

passenden Begleiter der, die oder das vor das Nomen.

Weibliches Nomen Männliches Nomen Sächliches Nomen

das Jahr



Test: Nomen Name: ____________________

1. Nenne eine Rechtschreibregel für Nomen. (1 Punkt)

    
________________________________________________________________________

 
2. Unterstreiche alle Nomen im Text. (15 Punkte)

Im Sportunterricht ist Klaus der Schnellste.  Kein anderes Kind kann ihn einholen. Den

Nachmittag verbringt er immer auf dem Sportplatz.  Dort trainiert  er jeden Tag mehrere

Stunden. Einmal stolperte er und legte sich auf die Nase. Dabei brach er sich das Bein.

Danach musste er erst einmal eine Pause einlegen. Die freie Zeit hat er genutzt, um ein

neues Spiel zu zocken. So hatte die Verletzung auch eine gute Seite. 

3. Suche aus dem Text jeweils drei weibliche, drei männliche und drei sächliche Nomen heraus

    und trage sie in die richtige Spalte ein. (9 Punkte)

weiblich männlich sächlich

•  

•  

•

•  
 

•  

•

•  

•   

•

4. Ordne die Wörter der Einzahl oder der Mehrzahl zu.  Bilde dann die fehlende Form. (10 Punkte)

Einzahl Mehrzahl

DIE DOSE DAS FAHRRAD

DER SCHREIBTISCH

DIE 
FAMILIE

DIE 
FLASCHEN



Adjektive, Nomen und Verben Name:

1. Lies die Sätze und unterstreiche alle Nomen blau, alle Artikel rot und alle Verben grün.

a) Im Frühling erwachen die Tiere aus dem Winterschlaf.
    
b)    Die Blumen blühen auf der Wiese. 

c) Auch die Temperaturen klettern nach oben. 

d) Sven freut sich über das warme Wetter.

e) Bald spielt er draußen wieder Fußball.

2. Bestimme das Geschlecht und die Zahl der gefundenen Nomen. Setze den passenden
    Artikel vor jedes Nomen. 

Nomen Geschlecht Zahl

der Frühling männlich Einzahl

3. Konjugiere die gefundenen Verben und ergänze die Tabelle. Schreibe die fehlenden
    Grundformen in den Tabellenkopf.

erwachen

ich erwache

du erwachst

er erwacht

wir erwachen

ihr erwacht

sie erwachen



Test: Wortarten Name: ____________________

1. Kreise die Wörter in der richtigen Farbe ein. (12 Punkte)

bestimmter Artikel unbestimmter Artikel Nomen Verb

___________________________________________________________________________

singen eine

die lieben laufen

fragen der einem Vogel

Ratschlag dem Liebe

2. Finde für jedes Nomen den passenden Artikel und ergänze die Mehrzahl. (10 Punkte)

Artikel Nomen Mehrzahl

Zwerg

Fliege

Kater

Kraut

Haus

3. Beuge die Verben und unterstreiche den Wortstamm. (28 Punkte)

lachen helfen putzen laufen

ich

du

er/sie/es

wir 

ihr

sie



Wie steigert man Adjektive?

Eine Besonderheit der Adjektive ist, dass wir sie steigern können (schnell, schneller, am 
schnellsten). Die Steigerungsformen nennen wir Komparativ (1. Steigerung – schneller) 
und Superlativ (2. Steigerung - am schnellsten), die Grundform nennen wir Positiv.

Steigere die Adjektive und markiere die Veränderungen.

Positiv
= Grundform

Komparativ
= 1. Steigerungsstufe

Superlativ
= 2. Steigerungsstufe

groß

schnell

schwer

hoch

oft

gut

viel

nah

schön

schwanger

tot



Adjektive anpassen

Setze die Adjektive in die passenden Lücken ein. 

In  einer  _____________  Stadt  gibt  es  viel  zu  sehen.  Aber  man  muss

vorsichtig  sein.  Die  ____________  Autos  bleiben  nur  an  einer

_____________  Ampel  stehen.  Erscheint  für  die  Fußgänger  das

_____________ Ampelmännchen, dann kann man auf die _____________

Straßenseite  gehen.  Oder  man  nutzt  den  __________________

Zebrastreifen. Leider gibt es in der Großstadt immer wieder _____________

Autounfälle. Wenn man Hunger bekommt, dann findet man in der Großstadt

von Leuten aus aller Welt viele _____________ Restaurants. Man kann z.B.

beim  Inder,  Italiener,  Chinesen  oder  Türken  essen  gehen.  Es  leben

Menschen aus vielen _____________ Ländern in einer Großstadt. Außerdem

gibt  es  viele  Geschäfte  mit  _____________  Schaufenstern.  Für  seine

Freunde findet man dort immer das _____________ Geburtstagsgeschenk.

In  den  Dörfern  gibt  es  von  allem  leider  immer  nur  eine  _____________

Auswahl.

grüne verschiedenen roten andere

auffälligen richtige großen leckere

schnellen schlimme einladenden kleine



ABC der Adjektive

Suche zu jedem Buchstaben des Alphabets ein passendes Adjektiv.

a ________________________ n ________________________

b ________________________ o ________________________

c ________________________ p ________________________

d ________________________ q ________________________

e ________________________ r ________________________

f ________________________ s ________________________

g ________________________ t ________________________

h ________________________ u ________________________

i   ________________________ v ________________________

j  ________________________ w ________________________

k ________________________ x ________________________

l  ________________________ y ________________________

m ________________________ z ________________________
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