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SO 18So geht‘s

Lerninsel: Grammatik 

Wortarten unterscheiden und bestimmen: flektierbare Wörter

Nomen

 Sie bezeichnen Lebewesen, Pflanzen und Dinge (Konkreta), Gedanken, Gefühle, 
 Vorstellungen und Zustände (Abstrakta).

 Sie werden großgeschrieben.
 Sie haben ein Genus (grammatisches Geschlecht): Sie sind maskulin (männlich),  

feminin (weiblich) oder neutral (sächlich). Das grammatische Geschlecht  
muss nicht mit dem biologischen Geschlecht  übereinstimmen.

 Sie haben einen Numerus (eine Anzahl): Sie stehen im Singular (Einzahl)  
oder im Plural (Mehrzahl).

 Sie sind deklinierbar: Sie stehen im Satz in einem bestimmten Kasus (Fall).  
Der Kausus hängt vom Verb oder von einer Präposition ab. Hängt ein Nomen  
von einem anderen Nomen ab, dann steht es im Genitiv.

 Sie können zu einer Nominalgruppe erweitert werden.
 Die Veränderung des Nomens im Satz heißt Deklination.

Artikel

 Sie begleiten die Nomen und passen sich  
dem Genus, Numerus und Kasus an.

 Sie werden unterteilt in die bestimmten Artikel  
der, die, das und die unbestimmten  Artikel ein, eine. 

Adjektive

 Sie bezeichnen Eigenschaften oder Merkmale 
von Lebewesen, Pflanzen, Dingen, Gedanken,  
Gefühlen, Vorstellungen und Zuständen. 

 Sie stehen häufig zwischen Begleiter (Artikel) 
und Nomen. Dann haben sie Deklinations
endungen: Sie passen sich dem Nomen in Genus, 
Numerus und Kasus an.

das kleine Tier, der hohe Turm, 
eine geniale Idee, eine schlimme 
Krankheit, ein starker Regen 
die winzigen Tiere
schön: das schöne Wetter,  
die schönen Blumen,  
des unbekannten Mannes

 Sie können meist gesteigert werden:  
Positiv (Grundstufe), Komparativ (Vergleichs
stufe), Superlativ (Höchststufe).

klein: so klein wie …
kleiner: kleiner als …
kleinste, am kleinsten

Pronomen

Personalpronomen (persönliche Fürwörter)

 Sie stehen für Personen oder Personengruppen.
 Mit ihnen kannst du im Text Nomen  ersetzen und 

deren Wiederholung vermeiden. 
 Sie werden dekliniert und stehen im Satz im 

 selben Kasus wie das Substantiv, das sie  ersetzen.

ich, du, er, …  
mir, mich, dir, uns, …
Ich decke den Tisch. Er ist …
Er (der Junge) hilft ihm (dem  
Mädchen).

KasusNominativ

DativGenitiv

Singular

Plural

maskulin

feminin
neutral

Akkusativ

Genus

Numerus
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Possessivpronomen (besitzanzeigende Fürwörter) 

 Sie bezeichnen, wem etwas gehört bzw.   
zu wem etwas gehört.

 Sie sind Begleiter des Nomens und passen sich 
diesem in Genus, Numerus und Kasus an. 

mein, dein, sein, ihr, unser, euer, …
Das ist mein Ball!
Das ist meine Mannschaft.

Demonstrativpronomen (hinweisende Fürwörter)

 Sie weisen auf eine Person, einen Gegenstand 
oder Sachverhalt hin und heben sie/ihn hervor. 

dieser, diese, dieses, jener, jene, …
solcher, derjenige, …

 Der, die, das  können auch als Demonstrativ
pronomen  gebraucht werden.  
Sie werden dann im Satz  besonders betont. 

Nicht ich, der war es!

Relativpronomen (bezügliche Fürwörter)

 Sie leiten Relativsätze ein und verweisen auf ein 
Nomen in einem vorausgehenden Satz. 

der, die, das, welcher, welche, 
welches

 Sie entsprechen in Genus und Numerus dem 
 Bezugswort. 

Ich habe mich bei dem Mann 
 bedankt, der mir geholfen hat.

Während der Ferien bringt Paul seinen Hamster, der größer als ein ausgewachse-
nes Meerschweinchen ist, zu Familie Schmidt, die in derselben Straße wohnt wie 
er, weil sein Vertrauen zu dieser Familie am größten ist.

RelativpronomenDemonstrativpronomenPossessivpronomenPersonalpronomen

Verben 

 Sie bezeichnen Tätigkeiten, Vorgänge, Zustände. arbeiten, regnen, liegen

 Sie werden unterteilt in Vollverben  
und Hilfsverben.

arbeiten, regnen, gehen, sagen 
haben, sein, werden

 Sie haben verschiedene Formen:  
Infinitiv (Grundform)  
Imperativ (Befehlsform) 
Partizip I und Partizip II  
Personalformen (finite Form) 
 
Verben werden konjugiert.  
Sie haben Personalendungen.

 
gehen, sprechen, fahren 
Geh! Sprich! Geht! Sprecht! 
gehend, gegangen
ich spreche, du sprichst, …

ich gehe, du gehst, er/sie/es geht, 
wir gehen, ihr geht, sie gehen

 Verben bilden Tempusformen (Zeitformen).  

 Das Präsens verwendest du, wenn du darüber 
informierst, was gerade geschieht, was immer gilt 
oder was in der Zukunft passiert.

ich gehe, ich heiße, ich komme,  
ich fahre morgen

Plusquamperfekt
(Präteritumperfekt)

Präteritum
Perfekt(Präsensperfekt)

Präsens FuturIFuturII
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 Das Präteritum verwendest du, wenn du schrift
lich etwas Vergangenes erzählst oder berichtest.

ich ging, ich sagte, es regnete

 Das Perfekt verwendest du, wenn du über etwas 
Vergangenes erzählst. Es wird häufig in der ge
sprochenen Sprache verwendet. Es wird mit der 
Personalform der Hilfsverben haben oder sein im 
Präsens und dem Partizip II des Verbs gebildet.

ich bin gegangen,  
ich habe gesagt, es hat geregnet

 Das Plusquamperfekt verwendest du, wenn du 
von einem Geschehen erzählst oder berichtest, 
das noch vor dem stattgefunden hat, was du 
im Präteritum ausgedrückt hast. Es wird mit der 
Personalform der Hilfsverben haben oder sein im 
Präteritum und dem Partizip II des Verbs gebildet.

ich war gegangen, 
ich hatte gesagt,  
es hatte geregnet
(Nachdem ich gegangen war, spielten sie 
munter weiter.)

 Das Futur I verwendest du, wenn du über etwas 
informierst, das in der Zukunft geschehen wird. Es 
wird mit der Personalform des Hilfsverbs werden 
im Präsens und dem Infinitiv des Verbs gebildet.

ich werde gehen,  
ich werde sagen, 
es wird regnen 

 Das Futur II (Futurperfekt) verwendest du, um 
über ein Geschehen zu informiersen, das in der Zu
kunft zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeschlos
sen sein wird. Es wird mit einer Personalform des 
Hilfsverbs werden, dem Partizip II des Verbs und 
dem Infinitiv von haben oder sein gebildet.

ich werde gesprungen sein,  
du wirst gekauft haben

 Verben bilden Aktiv und Passivformen:

 Beim Aktiv steht der Handelnde im Vordergrund. 
Er nimmt die Rolle des Subjekts ein. Derjenige,  
mit dem etwas geschieht, nimmt die Rolle des 
Objekts ein.

Der Trainer stellt seine  Mannschaft gut auf.

 Beim Passiv steht derjenige, mit dem etwas 
 geschieht, im Vordergrund. Er nimmt die Rolle des 
Subjekts ein. Der Handelnde wird nicht genannt 
(täterloses Passiv) oder kann in der Präpositional
gruppe genannt werden.  
Das Passiv bildest du mit einer Personalform  
des Hilfsverbs werden und dem Partizip II.

Die Mannschaft wurde jede Saison neu auf-
gestellt. 
(täterloses Passiv)  

Die Mannschaft wurde von dem  Trainer gut 
aufgestellt. 

 Modalverben drücken Einstellungen des Sprechers 
aus: Wünsche, Notwendigkeiten, Vorschriften,  
Erlaubnis usw.

 Im Satz steht im linken Verbfeld die finite Form 
des Modalverbs und im rechten Verbfeld meistens 
ein Infinitiv.

Die Mannschaft muss heute gewinnen.
Das will ich erleben!
Letztes Mal durfte ich nicht mitkommen.
Ich sollte zu Hause bleiben.
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