Adjektiv-Adjektive
(Eigenschaftswort, Wie-Wort)
rot, lieb, groß...
Adjektive kann man steigern!
groß – größer - am größten
gut – besser – am besten
Pronomen – können Substantive ersetzen
(Fürwort)
Personalpronomen (persönliches Fürwort)
ich, du, er/sie/es, wir, ihr, sie
Klaus rennt in die Schule.
Er rennt in die Schule.
Reflexivpronomen (rückbezügliches Fürwort)
mich, dich, sich, uns, euch, sich
Die Bälle gehören der Klasse 7a.
Die Bälle gehören uns.
Possessivpronomen (besitzanzeigendes Fürwort)
mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr
Das Fahrrad gehört Klaus.
Es ist sein Fahrrad.
Demonstrativpronomen (hinweisendes Fürwort)
diese, jener, dasselbe...
Die Suppe schmeckt mir nicht. Ich möchte jene.
Relativpronomen (bezügliches Fürwort)
der, die, das, welcher, welche
Die Frau, welche ich gestern im Kino sah… .
Der Mann, der die Kinder abholte… .
Interrogativpronomen (fragendes Fürwort)
wer? welche? Wessen?
Wessen Buch hast du denn eingepackt?
Indefinitpronomen (unbestimmtes Fürwort)
man, andere, jemand, alle
Klaus wollte in der Disko unbedingt jemanden
kennen lernen.
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Substantiv - Substantive
(Nomen, Namenwort, Hauptwort)
der Tisch (Maskulinum - männlich)
die Hose (Femininum - weiblich)
das Haus (Neutrum - sächlich)
Singular (Einzahl) Plural (Mehrzahl)
der Tisch
die Tische
die Hose
die Hosen
das Haus
die Häuser
Substantive kann man deklinieren
(beugen – in die 4 Fälle setzen) z.B.
Einzahl / Singular
männlich
Fall
(Kasus)
(Maskulinum)
1. Fall
Nominativ der Vater
2. Fall
Genitiv
des Vaters
3. Fall
Dativ
dem Vater
4. Fall
Akkusativ
den Vater
Mehrzahl / Plural
Fall
männlich
(Kasus)
(Maskulinum)
1. Fall
Nominativ die Väter
2. Fall
Genitiv
der Väter
3. Fall
Dativ
den Vätern
4. Fall
Akkusativ
die Väter

Fragen nach dem Fall:
1. Fall / Nominativ:
2. Fall / Genitiv:
3. Fall / Dativ:
4. Fall / Akkusativ:

weiblich
(Femininum)

sächlich
(Neutrum)

die Mutter
der Mutter

das Kind
des
Kindes

der Mutter

dem Kind

die Mutter

das Kind

weiblich
(Femininum)

sächlich
(Neutrum)
die
Kinder
der
Kinder
den
Kindern
die
Kinder

die Mütter
der Mütter
den Müttern
die Mütter

Verb -Verben
(Tätigkeitswort, Tunwort, Zeitwort)
singen, lieben, tanzen...
Verben kann man beugen (konjugieren)!
ich laufe, du läufst, er/sie/es läuft,
wir laufen, ihr lauft, sie laufen;
Verben geben die Zeit an, wann etwas geschieht: z.B.
ich rufePräsens (Gegenwart)
ich riefPräteritum ([Erzähl-]Vergangenheit)
ich habe gerufenPerfekt (vollendete Gegenwart)
ich hatte gerufenPlusquamperfekt (vollendete
Vergangenheit)
ich werde rufen –
Futur I (Zukunft)
ich werde gerufen haben – Futur II (vollendete Zukunft)
Artikel
(Geschlechtswort)
bestimmter Artikel
der, die, das,
unbestimmter
Artikel
ein, eine
Numerale
(Zahlwort)
eins, fünf, viel...

wer / was?
wessen?
wem?
wen / was?

Interjektion
(Empfindungswort)
Au! Oho! Aha! Pfui!...
Pfui! Das ist eklig!

Adverb-Adverbien
(Umstandswort)
gern, oft, hier, eben, darum,...

Hilfsverb-Hilfsverben
haben, sein, werden
Klaus hat die Tür geöffnet.
Präposition – Präpositionen
(Verhältniswort)
in, auf, über, durch, wegen, unter,
mit, nach zu, bei...
Ich liege in der Badewanne.
Ich stehe auf der Straße.
Er ist bei seiner Freundin.
Sie ist unter dem Sonnenschirm.
Konjunktion
(Bindewort)
nebenordnend: und, oder, denn
Wir laufen nach Hause, denn es regnet.
unterordnend: dass, wenn, als, ob, weil,
seit, bis, falls
Wir laufen nach Hause, wenn es regnet.

