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ARBEITSBLATT

Übersicht über die Wortarten
Nomen
Artikel

Wortarten,
die man
verändern
(flektieren)
kann.

Diese Wortarten
kann man
deklinieren.

Pronomen

Adjektive

Diese Wortarten
kann man
konjugieren.

Wortarten,
die man
nicht
verändern
(flektieren)
kann.

bestimmen
andere Wörter
verbinden Sätze
Beziehung
zwischen zwei
Sachverhalten

Verben

-

Gegenstände:
Lebewesen:
unsichtbare Dinge:
bestimmte Artikel:
unbestimmte Artikel:
versteckte Artikel:
Possessivpronomen:
Fragepronomen:
Relativpronomen:
Indefinitpronomen:
Reflexivpronomen:
Personalpronomen:
Eigenschaften:
Steigerung von
Adjektiven:
- Vollverben:
- Hilfsverben:
- Vorgangsverben:
- Zustandsverben:

Adverbien

- temporal (Zeit):
- lokal (Ort):
- modal (Art u.Weise):
- kausal (Grund):
Konjunktionen - übergeordnete
- untergeordnete
Präpositionen
- lokal (Ort):
- temporal (Zeit):
- modal (Art u.Weise):
- kausal (Grund):

http://www.online-lernen.levrai.de Arbeitsblatt zu Wortarten
Mit der Quellenangabe sind die Kopiergebühren für den Gebrauch in Schulen abgegolten.

Haus, Baum, Auto, Holz, Dach, Garderobe, Hut...
Kind, Frau, Tier, Mann, Maulwurf, Regenwurm...
Liebe, Traum, Glück, Trauer, Luft...
der, die, das, des, dem, den
ein, eine, einer, eines, einem
beim, zum, ins, ans, fürs, zur...
mein, dein, sein, unser, euer, ihr...
wer, wie, was, wem, wessen,
der, die, das (Das Bild, das gemalt wurde.)
allesamt, einer, irgendein, mehrere, viele, wenig...
mir, mich, dir, dich, sich, uns, euch...
ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie
gut, böse, gelb, grün, schön, nett...
schnell, schneller, am schnellsten
sehen (ich sehe), glauben (du glaubst)
sein (ich bin), haben (du hast), werden (sie wird)
rennen (ich renne), sehen (du siehst)
leben (ich lebe), schlafen (du schläfst)

eben, gerade, gleich, jetzt, momentan, nun, sofort, später...
dort, draußen, links, nebenan, oben, unten, hinten...
genauso, gern, irgendwie, kopfüber, so, vergebens...
daher, darum, deshalb, deswegen, nämlich, somit...
aber, denn, nur... (verbinden Hauptsätze)
weil, wenn, obwohl... (verbinden Gliedsätze)
abseits, an, auf, gegenüber, inmitten, jenseits, oberhalb...
ab, binnen, gegen, nach, seit, während, zwischen...
anstatt, außer, inklusive, ohne, samt, statt, zuzüglich...
Dank, durch, infolge, kraft, laut, mittels, zufolge, zwecks...

