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Im Deutschen gibt es verschiedene Wortarten.
Die 3 Wichtigsten sind:
 
Nomen (Hauptwörter)  Verben (Tu-Wörter)         Adjektive (Wie-Wörter)
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Nomen werden immer 
großgeschrieben.
 
Die meisten Nomen 
kann man anfassen.
 
Man kann immer ein 
der, die oder das vor ein 
Nomen setzen.

Der Mann, der Hund, die 
Luft, die Welt, das Auto, 
das Lachen

Verben sind Dinge die 
jemand tun kann.
 
Verben werden klein-
geschrieben und konju-
giert.
Das bedeutet das Wort 
wird an die Person an-
gepasst.
 
Zum Beispiel:
Ich laufe
du läufst
er/sie/es läuft
wir laufen
ihr lauft
sie laufen

laufen, reden, singen, 
schlafen, essen, trinken
Adjektive sind Wörter, 

die beschreiben wie Din-
ge sind.
 
Adjektive werden klein-
geschrieben. Adjektive 
beschreiben ein Nomen.
 

Zum Beispiel: der dicke 
Mann. Durch das Adjek-
tiv weiß man, wie der 
Mann ist. Nämlich dick.

schön, groß, schlau, 
stark, nervös, böse
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Die Baustelle 

auf der baustelle benötigt man viele maschinen, zum beispiel bagger und kräne. 

darum ist dort auch häufi g lärm. die bauarbeiter schwitzen oft, da sie selbst an 

glühenden tagen eifrig arbeiten müssen. wenn sie höhere häuser bauen müssen, 

wird ein gerüst aufgestellt. es besteht aus metallrahmen und brettern. nach der 

schweren arbeit schmeckt ihnen das essen besonders gut. die bauarbeiter haben 

eine anstrengende arbeit. dafür bekommen sie aber auch einen entsprechenden 

lohn.

Finde die Nomen, Verben und Adjektive und markiere sie mit verschiedenen Far-
ben. Denke daran, dass Nomen großgeschrieben werden und verbessere die 
Nomen-Wörter indem du sie großschreibst.
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Lösung

Die Übung richtet sich an weit fortgeschrittene Lerner.
(alpha-level 4+)
Der Text kann, vor der Ausgabe des Arbeitsblattes, als Diktat verwendet werden. 
Anschließend können die Teilnehmer die Nomen, Verben und Adjektive mit ver-
schiedenen Farben markieren und entsprechend die Groß/Kleinschreibung korri-
gieren.

Nomen/Adjektive/Verben

Die Baustelle

Auf der Baustelle benötigt man viele Maschinen, zum Beispiel Bagger und Krä-

ne. Darum ist dort auch häufi g Lärm. Die Bauarbeiter schwitzen oft, da sie selbst 

an glühenden Tagen eifrig arbeiten müssen. Wenn sie höhere Häuser bauen müs-

sen, wird ein Gerüst aufgestellt. Es besteht aus Metallrahmen und Brettern. 

Nach der schweren Arbeit schmeckt ihnen das Essen besonders gut. Die Bauar-

beiter haben eine anstrengende Arbeit. Dafür bekommen sie aber auch einen 

entsprechenden Lohn. 
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