
Die Wortarten      Einführung 1 
 

VERB 

Tuwort 

 
Wortart, die Tätigkeiten beschreibt 

 

Frage: Was tut er/sie/es? 

 

lachen, springen, arbeiten, denken, ruhen, schlafen, sehen, gehen,… 

 

Hilfsverben bilden mit den Vollwerben die zusammengesetzten Zeiten und das Passiv. 

Sie können aber auch alleine als Vollverben auftreten 

 

Hilfsverben (lateinisch: Modalverben): haben, sein, werden  

 

ADJEKTIV 

Wiewort 

 
Wortart, die eine Sache, ein Wesen oder ein Geschehen mit einer bestimmten 

Eigenschaft beschreibt 

 

Frage: Wie ist er/sie/es? 

 

schön, kalt, blau, klein, reich, dumm, interessant, aufregend, niedlich,… 

 

SUBSTANTIV 

Hauptwort 

 
(auch Nomen oder Namenswort genannt) Wortart, die Sachen, Wesen oder 

Geschehen einen Namen gibt 

 

Frage: Wer oder was? 

 

Cäsar, Peter, Haus, Hund, Hand, Seele, Mut, Kraft, Luft, Land, Frankfurt, 

England,… 

 
 

 



Wortarten bestimmen      Aufgabe 1 
 

 

Unterstreiche die Wortarten mit folgenden Farben: 

 

Nomen, Verb, Adjektiv, Pronomen und Partikel 
 

 

Die Höhle 1 

 

Der weiße Schnee kam in der Nacht. Die Sterne 

funkelten am dunklen Himmel. Die Jäger 

versammelten sich vor dem Eingang zu ihrer 

geheimen Höhle. Ataris zitterte vor Kälte. Er 

wartete auf das Zeichen. Hatama nickte mit dem 

Kopf. Ataris zwängte sich in den engen Schacht. 

Seine Knie und Ellenbogen schrammten gegen den 

Fels. Er beachtete den stechenden Schmerz nicht. 

Er kroch durch die Dunkelheit. Sein Herz raste vor 

Angst, die blanke Panik überfiel ihn. Er schlug mit 

den Fäusten um sich. Er spürte sein pochendes Blut 

nicht. Die ruhige Stimme von Hatama erklang aus 

dem Dunkel hinter ihm. Er kam schwer atmend zur 

Ruhe. Langsam ließ die Todesangst nach. Er robbte 

auf den Knien weiter. Endlich sah er helles Licht. 

Doch was war das? Er hörte dumpfe Stimmen. Er 

hatte es geschafft. Im Fackelschein sah er die 

anderen Männer in der großen Höhle.  
 

 



Wortarten bestimmen        Lösung 1 
 

 

Unterstreiche die Wortarten mit folgenden Farben: 

 

Nomen, Verb, Adjektiv, Pronomen und Partikel 

 

 

Die Höhle 

 

Der weiße Schnee kam in der Nacht. Die Sterne 

funkelten am dunklen Himmel. Die Jäger 

versammelten sich vor dem Eingang zu ihrer 

geheimen Höhle. Ataris zitterte vor Kälte. Er 

wartete auf das Zeichen. Hatama nickte mit dem 

Kopf. Ataris zwängte sich in den engen Schacht. 

Seine Knie und Ellenbogen schrammten gegen den 

Fels. Er beachtete den stechenden Schmerz nicht. 

Er kroch durch die Dunkelheit. Sein Herz raste vor 

Angst, die blanke Panik überfiel ihn. Er schlug mit 

den Fäusten um sich. Er spürte sein pochendes Blut 

nicht. Die ruhige Stimme von Hatama erklang aus 

dem Dunkel hinter ihm. Er kam schwer atmend zur 

Ruhe. Langsam ließ die Todesangst nach. Er robbte 

auf den Knien weiter. Endlich sah er helles Licht. 

Doch was war das? Er hörte dumpfe Stimmen. Er 

hatte es geschafft. Im Fackelschein sah er die 

anderen Männer in der großen Höhle.  



Die 6 Zeitformen       Aufgaben 5 

 
Verben (Tuwörter) der Bewegung werden meist mit dem 

Modalverb (Hilfstuwort) SEIN gebildet 

 

Gegenwart/ 

Präsens 

1.Vergangenheit 

/Präteritum 

(Imperfekt) 

2.Vergangenheit 

/Perfekt 

Vorvergangen-

heit/Plusquam-

perfekt 

1.Zukunft/ 

Futur 1 

2.Zukunft/ 

Futur 2 

ich folge 

 

 

 

 

    

du wanderst 

 

 

 

 

    

er joggt 

 

 

 

 

    

sie kniet 

 

 

 

 

    

wir surfen 

 

 

 

 

    

ihr hüpft 

 

 

 

 

    

sie spazieren  

 

 

    

 

 



Die 6 Zeitformen          Lösung 5 

 

Verben (Tuwörter) der Bewegung werden meist mit dem 

Modalverb (Hilfstuwort) SEIN gebildet 

 

 

Gegenwart/ 

Präsens 

1.Vergangenheit 

/Präteritum 

(Imperfekt) 

2.Vergangenheit 

/Perfekt 

Vorvergangen-

heit/ 

Plusquamperfekt 

1.Zukunft/ 

Futur 1 

2.Zukunft/ 

Futur 2 

ich folge 

 

folgte bin gefolgt war gefolgt werde 

folgen 

werde ge-

folgt sein 

du wanderst 

 

wandertest bist gewandert warst 

gewandert 

werde 

wandern 

werde ge-

wandert 

sein 

er joggt 

 

joggte ist gejoggt war gejoggt wird joggen wird 

gejoggt sein 

sie kniet 

 

kniete ist gekniet war gekniet wird knien wird gekniet 

sein 

wir surfen 

 

surften sind gesurft waren gesurft werden 

surfen 

werden 

gesurft sein 

ihr hüpft 

 

hüpftet seid gehüpft wart gehüpft werdet 

hüpfen 

werdet 

gehüpft 

sein 

sie 

spazieren 

spazierten sind spaziert waren 

spazieren 

werden 

spazieren 

werden 

spaziert 

sein 

 

 

 

 

 

 

 



Aktiv – Passiv      Einführung 
 

Linda kauft das Brot 

 

Das Geschehen im Satz geht vom Subjekt/Satzträger aus. Das 

Subjekt ist Linda und ist selbst aktiv.  

 
 

Zeitform AKTIV 

Präsens Linda kauft das Brot 

Präteritum  Linda kaufte das Brot 

Perfekt Linda hat das Brot gekauft 

Plusquamperfekt Linda hatte das Brot gekauft 

Futur I Linda wird das Brot kaufen 

Futur II Linda wird das Brot gekauft haben 

 

 

Das Brot wird von Linda gekauft. 

 

Das Subjekt ist das Brot. Es ist nicht selbst aktiv, sondern es 

wird etwas mit ihm gemacht, sie „erleidet“, bzw. erfährt etwas. 

 
 

Zeitform PASSIV 

Präsens Das Brot wird von Linda gekauft 

Präteritum  Das Brot wurde von Linda gekauft 

Perfekt Das Brot ist von Linda gekauft worden 

Plusquamperfekt Das Brot war von Linda gekauft worden 

Futur I Das Brot wird von Linda gekauft werden 

Futur II Das Brot wird von Lind gekauft worden sein 

 
 



Grammatik gemischt     Aufgaben 3 
     

Die junge Katze der Dame kratzte dem Mann gestern ein Auge aus. 
 

Wortarten 

Die junge Katze der Dame kratzte dem Mann gestern ein Auge  aus. 
            

 

Satzteile 

   

   
 

Kasus/Fälle 

  kratzte   

     

     
 

Tempi/Zeiten in   Aktiv      Passiv 

Präsens  

 

 

Imperfekt Die Katze kratzte den Mann. 

 

 

Perfekt  

 

 

Plusquamp.  

 

 

Zukunft 1  

 

 

Zukunft 2  

 

 

 

Direkte/Wörtliche Rede: 

Aussagesatz/wörtliche Rede am Ende Der Mann sagte   Die Katze kratzte mir 

ein Auge aus 

Ausrufesatz/wörtliche Rede am Anfang Halten sie die Katze fest  rief der Mann. 

Fragesatz/wörtliche Rede in der Mitte   Wem gehört   so fragte der Polizist   

diese Katze 
 

Indirekte/Abhängige Rede: 
 ( Indikativ/Wirklichkeitsform:) (Der Mann sagte, dass  

                                                                                         

*) 

Konjunktiv 1/Möglichkeitsform 1  

 

Konjunktiv 2/Möglichkeitsform 2  

 
 

 



Finde Fehler                          Aufgabe 1 

 

Lies Dir die Geschichte durch und finde die Fehler. Schreibe die Sätze in 

die freien Zeilen darunter. Korrigiere anschließend selbst mit Hilfe des 

Lösungsblattes, ob Du alle Fehler entdeckt hast. 

 

der Hahse und die häßin 

 

Ain Hahse lif am Flus entlank. Da draf er seine Baase. 

 

Sie sonte sich foll muse auf der Wise. 

 

„So laß dich grüssen“, rif der hahse und gab ihr einen kuss. 

 

Wärend sie sich küsten, viel ein schuss. 

 

„Wie ich dises schiessen hase“, murmelte der Hahse und 

rümfte seine nase. 

 

„Las uns düssen“, sprach die häsin, „sonst müßen wir es büsen.“ 

 

 



Direkte Rede            Aufgabe 1 
 

Schreibe die Satzart auf und setze die Satzzeichen 

 

1.Aussagesatz 

Nero sagte    Ich möchte Rom noch größer als zuvor 

aufbauen 

2. ___________   

Caesar rief   Alea iacta est  

3. ___________  

Herodes fragte   Wo wird dieser Königssohn geboren 

 
Steht die wörtliche Rede am Satzanfang, werden die Sprechenden durch 

ein Komma davon abgetrennt. 

 

1.___________  

 Ich kam, sah und siegte   sagte Caesar 

2. ___________  

 Erschlagt alle Punier    schrie Scipio  

3. ___________  

 Soll ich den Würfeln Glauben schenken    fragte Caesar 

seine Berater 
 

Ist die wörtliche Rede auf Satzanfang und –ende verteilt, wird ebenfalls 

durch Komma abgetrennt. 

 

1.____________   

Ich denke    sagte Cato    wir sollten Karthago zerstören 

2. ____________   

Heil dir Caesar    rief die Menge   du bist ein Held 

3. ____________   

Wer soll    so fragte Scipio    Hannibals Elefanten aufhalten  

 

 



Schreibwerkstatt    Einführung 1 

Eine realistische und spannende Geschichte schreiben 

 

Idee 

Bevor Du eine Geschichte schreiben kannst, brauchst Du 

zunächst eine gute Idee. Du kannst so vorgehen: 

• Zeichne ein Ideennetz (Cluster) 

• Entwirf eine Ideenkarte (Mindmap) 

• Mache eine Zeichnung oder eine Skizze, wenn Du schon 

Ideen hast 

• Suche Bilder, die zu diesem Thema passen 

• Stelle Nachforschungen über die Zeit und Ort an, in/an 

dem die Geschichte spielt 

 

Personen 

Mach Dir Gedanken dazu, welche Personen in Deiner Geschichte 

vorkommen sollen: 

• Wer ist Deine Hauptperson/Held oder wer sind Deine 

Hauptpersonen/Heldinnen? Wie heißen sie? Wie alt sind 

sie? Wie sehen sie aus? Was denken sie? Was fühlen sie? 

Welche Stärken und Schwächen haben sie? Welche 

Eigenschaft macht Deine Hauptperson/en interessant? Ein 

Geheimnis, eine besondere Eigenschaft? 

• Welche weiteren Personen kommen in der Geschichte vor? 

Wie alt sind sie, wie sehen sie aus, was denken und fühlen 

sie? In welcher Beziehung stehen sie zu Deinen 

Hauptpersonen? Verwandte, Freunde, Fremde…? 

 



Auswertung Schreibwerksatt für   ___________ 

Selbsteinschätzung 

zur Deutschaufgabe: „Eine eigene Geschichte schreiben“ 

Kriterium      

  

    
Inhalt Thema getroffen, Idee und Absicht 

des Textes erkennbar 
    

Gedankenfülle 

Gedankentiefe 

Thema differenziert entfaltet, 

Konzentration auf das Wesentliche 
    

Originalität macht das Lesen „Freude“, ist der 

Text kreativ, originell  
    

Aufbau sinnvolle inhaltliche Gliederung, 

logischer Aufbau 
    

Gedankenführung versteht man die Gedanken und  

Abschnitte im Zusammenhang 
    

Leserführung kann man als Leser inhaltlich alles 

verstehen, guter Textfluss gegeben 
    

      

Stil passende Stilebene(n), Text 

anschaulich geschrieben 
    

Wortwahl vielfältige Wortwahl, 

Wortwiederholungen vermieden 
    

Satzbau verschiedene Satzarten verwendet, 

kurz-lang, keine Schlangensätze 
    

      

Grammatik richtig konjugiert und dekliniert; 

Wortstellungen richtig 
    

Orthographie wurde auf Rechtschreibung 

geachtet, sichere Rechtschreibung 
    

Interpunktion wurde auf Satzzeichen geachtet     

      

Versionen wurden mehrere Versionen erstellt, 

Fortschritte dabei erkennbar 
    

Dokumentation sind mehrere Versionen in der 

Dokumentenmappe enthalten samt 

schriftlicher Erstversion, Mindmap, 

Selbst- und Fremdeinschätzungen 

    

      

Gesamtauswertung     

 



Lesen 1a 

Lies Dir die Geschichte mehrmals gut durch. Versuche die langen Wörter 

möglichst ohne Stocken zu lesen. Lies die Geschichte jemanden anderen 

laut vor. Versuche die langen Wörter möglichst schnell zu lesen! 
 

Zungenbrechergeschichte von Michael Ende 

Ein alter Lappe saß jeden Tag auf einer Treppe, die zu einer 

Kuppel hinaufführte. Deshalb hieß er der Kuppeltreppenlappe. 

Der kleine Seppel, der ein gutes Herz hatte, brachte ihm ab und 

zu einen Teller Suppe und sagte: «Hier bringe ich dir deine 

Kuppeltreppenlappensuppe.» «Fein», antwortete der Lappe, 

«dann bist du also der Kuppeltreppenlappensuppenseppel. Und 

zum Dank für deine Freundlichkeit schenke ich dir hier meine 

bunte Kappe.» Da hatte der kleine Seppel nun also eine 

Kuppeltreppenlappensuppenseppelkappe. Er setzte sie stolz auf 

seinen blonden Schüppel, man könnte auch sagen, auf seinen 

Kuppeltreppenlappensuppenseppelkappenschüppel. Als die Zeit 

herankam, dass der kleine Seppel sich wieder einmal beim Frisör 

die Haare schneiden lassen musste, da fielen die ganzen 

Schnippel auf den Boden, alles lag voll mit den 

Kuppeltreppenlappensuppenseppelkappenschüppelschnippeln. 

Der Frisör kehrte sie sorgfältig zusammen, aber er warf sie 

nicht weg, denn er wusste wohl, dass es sich da um etwas 

Besonderes handelte. Darum tat er die Schnippel in eine 

besonders dafür hergestellte Mappe, man könnte auch sagen, in 

eine Kuppeltreppenlappensuppenseppelkappenschüppel-

schnippelmappe. Diese Mappe verwahrte er in seinem Schuppen, 

das war nun also sein Kuppeltreppenlappensuppenseppel-

kappenschüppelschnippelmappenschuppen. 

 



Lesen 2a 
 

Lies die Geschichte gut durch, Du musst nachher Fragen dazu 

beantworten!  

 

Schischyphusch  

oder der Kellner meines Onkels (Wolfgang Borchert) 

 

Dabei war mein Onkel natürlich kein Gastwirt. Aber er kannte einen 

Kellner. Dieser Kellner verfolgte meinen Onkel so intensiv mit seiner 

Treue und mit seiner Verehrung, dass wir immer sagten: Das ist sein 

Kellner. Oder: Ach so, sein Kellner.   

Als sie sich kennen lernten, mein Onkel und der Kellner, war ich dabei. 

Ich war damals gerade so groß, dass ich die Nase auf den Tisch legen 

konnte. Das durfte ich aber nur, wenn sie sauber war. Und immer konnte 

sie natürlich nicht sauber sein. Meine Mutter war auch nicht viel älter. 

Etwas älter war sie wohl, aber wir waren beide noch so jung, dass wir uns 

ganz entsetzlich schämten, als der Onkel und der Kellner sich kennen 

lernten. Ja, meine Mutter und ich, wir waren dabei.   

Mein Onkel natürlich auch, ebenso wie der Kellner, denn die beiden sollten 

sich ja kennen lernen, und auf sie kam es an. Meine Mutter und ich waren 

nur als Statisten dabei, und hinterher haben wir es bitter verwünscht, 

dass wir dabei waren, denn wir mussten uns wirklich sehr schämen, als die 

Bekanntschaft der beiden begann. Es kam dabei nämlich zu allerhand 

erschrecklichen Szenen mit Beschimpfung, Beschwerden, Gelächter und 

Geschrei. Und beinahe hätte es sogar eine Schlägerei gegeben. Dass mein 

Onkel einen Zungenfehler hatte, wäre beinahe der Anlass zu dieser 

Schlägerei geworden. Aber dass er einbeinig war, hat die Schlägerei dann 

schließlich doch verhindert.  … 

 


