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deutsche Grammatik - 5./6. Klasse

Zu welcher Wortart gehören die fett ge-

druckten Wörter?

                   der dicke Mann

                   die hübsche Vase

                   das lustige Ereignis

 
der ...

die ...

das ...

heißen Geschlechtswörter / Begleiter 

(Artikel), weil sie Hauptwörter (Nomen, 

Substantive) begleiten und das gramma-

tikalische Geschlecht bestimmen.

 

5

Eigenschaftswörter (Adjektive) werden bei 

Vergleichen gesteigert. - Wie heißen die drei 

Stufen?

z. B. 

lustig - lustiger - am lustigsten

deutsche Grammatik - 5./6. Klasse

lustig               Grundstufe (Positiv)

lustiger            Vergleichsstufe (Komparativ)

am lustigsten   Höchststufe (Superlativ)

 

14

Mit welcher Frage (Kasusfrage) fragt man 

nach dem 3. Fall (Dativ) zum fett gedruck-

ten Nomen in folgendem Satz:

 

Peter hilft dem Mädchen bei den 

Schularbeiten.

deutsche Grammatik - 5./6. Klasse

"Wem ... hilft Peter bei den Schularbeiten?"

(= dem Mädchen)

Merkhilfe, z. B.

Im Fragewort 'wem' steckt ein 'm', 

das wie eine umgekippte '3' aussieht.

 

15

 

Mit welcher Frage (Kasusfrage) fragt man 

nach dem 4. Fall (Akkusativ) zum fett ge-

druckten Nomen in folgendem Satz:

Alle suchen das Mädchen.

deutsche Grammatik - 5./6. Klasse
"Wen oder was ... suchen alle?"

(= das Mädchen)

Merkhilfe, z. B.

Wir stellen uns vor, dass das 'n' im Fragewort 
'wen' Teil eines vier-beinigen Stuhls ist:



 

26

Was bedeutet Beugung (Konjugation) 

eines Tätigkeitswortes (Verbs)?

deutsche Grammatik - 5./6. Klasse
Beugung (Konjugation) ist die Veränderung 

eines Tätigkeitswortes (Verbs) in der Per-

son und / oder in der Zeit, z. B. beim Wort 

'gehen':

ich gehe, ich ging

du gehst, er ging, sie ist gegangen

     

Nur bei der Beugung von Verben spricht 

man von Konjugation!

 

42

Ein Satz besteht aus verschiedenen Bau-

steinen / Satzgliedern. 

Wie kann man feststellen, welche Wörter 

jeweils zu einem Satzglied gehören?

deutsche Grammatik - 5./6. Klasse  

durch die Umstellungsprobe, z. B.

'Gestern herrschte in der Münsterstraße 

große Aufregung.'

'In der Münsterstraße herrschte gestern 

große Aufregung.'

'Große Aufregung herrschte gestern in der 

Münsterstraße.'

 

59

Welches sind die Satzglieder in folgendem 

Satz:

'Ein Polizist befragte den Jungen.'

deutsche Grammatik - 5./6. Klasse  
Ein Polizist     Satzgegenstand / Subjekt   

                     (Wer oder was ...)

befragte          Satzaussage / Prädikat         

                      (2. Satzglied)

den Jungen     Akkusativobjekt  

                     (Wen oder was ...?)

 

67

 
Die Begriffe 'Konjugation' und 'Deklination' 

könnten leicht verwechselt werden. 

Mit welchen Merkhilfen lassen sich die bei-

den Begriffe leichter zuordnen?

deutsche Grammatik - 5./6. Klasse Konjugation ...

ist die Beugung / Veränderung des Verbs, 

z. B. ich gehe du gehst.
Merkhilfe: 
Der obere Teil des Buchstaben 'K' von 'Konju-
gation' sieht aus wie das 'V' des Verbs.
  

Deklination ...

ist die Beugung von Nomen, Artikel, Prono-

men, Adjektive, Numerale. 
Merkhilfe:   

deklinieren  =  das  N-A-P-A-N 


