
4

Wortarten

Pronomen (Fürwörter) 

Mit Pronomen (Fürwörtern) gestaltest du Texte abwechslungsreicher. 

Nadine freut sich auf Weihnachten. Mit Nadines Mutter möchte Nadine Plätzchen backen. 
Zuerst muss Nadine noch Nadines Vater helfen. Dann können Nadine und Nadines Mutter 
endlich mit dem Backen beginnen.

 X Ersetze Nadine jeweils durch ein passendes Pronomen (Fürwort).

Nadine freut sich auf Weihnachten. Mit      Mutter möchte      Plätzchen

backen. Zuerst muss      noch      Vater helfen. Dann können      und

     Mutter endlich mit dem Backen beginnen.

Setze passende Pronomen (Fürwörter) ein. Beachte Groß- und Kleinschreibung!

sie – ihnen – ich – wir – er – mein – seine – mir – er – ihn – dir – ich

Johannes freut sich an Weihnachten auf      Großeltern.      hat 

     eine tolle Weihnachtskarte gebastelt. Die Karte gefällt Oma und Opa sehr. 

     sagen: „     haben      auch etwas mitgebracht.“ Johannes packt

einen Sportbeutel aus.      ruft: „Super!      werde      direkt nach den

Ferien benutzen.      alter Beutel ist nämlich kaputt.“ „     weiß“, antwortet

Oma lächelnd, „das hat      das Christkind verraten.“

Verben (Tunwörter)

Unterstreiche in den Sätzen alle Verben (Tunwörter). 

Wann schneit es endlich? Die Kinder freuen sich auf eine Schneeballschlacht.  

Anton geht mit Papa ins Kaufhaus. Er braucht noch dicke Handschuhe und  

eine warme Mütze. Sie kaufen auch gefütterte Stiefel.  

Setze die Verben (Tunwörter) in der richtigen Form ein.

Der Winter          (beginnen) bei uns am 21. Dezember. 

Ich          (mögen) diese Jahreszeit am liebsten. 

Anton          (freuen) sich schon auf Silvester. 

Aber          (aufpassen) während des Feuerwerks gut      ! 
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Wortarten

Adjektive (Wiewörter)

Setze die Adjektive (Wiewörter) in der Klammer mit richtiger Endung ein.

Endlich wird es Frühling. Wegen des          (lang) Winters freut sich Miriam 

besonders auf diese          (wunderbar) Jahreszeit. In ihrem          

(klein) Zimmer hat Miriam ein          (breit) Fenster. Von dort kann sie direkt 

in den          (groß) Garten schauen. Sie entdeckt ein          

(weiß) Schneeglöckchen und          (gelb) Krokusse. Und fliegt dort nicht 

ein          (bunt) Schmetterling?

Ergänze in der Tabelle die fehlenden Steigerungsformen.

Grundstufe 
(Positiv)

Höherstufe 
(Komparativ)

Höchststufe 
(Superlativ)

am leisesten

gut

höher

Manche Adjektive (Wiewörter) lassen sich nicht steigern. Kreise diese ein.

weit  lustig  fröhlich  viereckig  schlau  fertig  laut  arm 

ordentlich  falsch   rosa  stark  reich  tot  spannend

Konjunktionen (Bindewörter)

Verbinde die nebeneinanderstehenden Sätze mit einer passenden Konjunktion (Binde-
wort). Achtung: Manche Sätze müssen umgestellt werden.

dass – weil – aber

Die Sonne scheint warm. Der Wind ist noch sehr kalt. 

 

Ich wusste es schon immer. Der Frühling ist deine liebste Jahreszeit. 

 

Mia zieht ihre Schuhe an. Gleich will sie im Garten Ostereier suchen. 
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