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ÜBERSICHT WORTARTEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verben können in verschiedene 
Personal- und Zeitformen, zwei 
Aussageweisen (Indikativ, 
Konjunktiv), und zwei 
Handlungsrichtungen (Aktiv, 
Passiv) gesetzt werden. 
 
Wir unterscheiden drei 
Funktionen von Verben: 
• Vollverben drücken direkt eine 

Bedeutung aus: lesen, fahren, 
untersuchen, ableiten 

• Hilfsverben erfüllen eine 
Funktion bei der Bildung der 
Personalformen: haben, sein, 
werden 

• Modalverben beschreiben die 
Art und Weise, wie etwas getan 
wird: müssen, können, dürfen, 
wollen, sollen, mögen 

Nomen tragen ein Geschlecht, 
können in die verschiedenen Fälle 
und in den Singular oder Plural 
gesetzt werden: das Labor, des 
Labors, die Werkstätten, eines 
Sees, dem Waldrand, einen Prozess 

 
Pronomen begleiten oder 
ersetzen Nomen. 
Wir unterscheiden 
• Personalpronomen: sie, wir, 

Ihnen, euch 
• Possessivpronomen: mein, euer 
• Demonstrativpronomen: dieses, 

jene 
• Reflexivpronomen: mich, sich 
• Relativpronomen: das, welche 
• Fragepronomen: Wer? Wo? 
• Artikel: der, die das, ein(e),kein(e) 
• Zahlpronomen: viele, alle, 

wenige, beide, etwas, manch 
 
Adjektive beschreiben ein Nomen 
und werden auf zwei Arten 
verwendet: 
• attributiv (vor dem Nomen, 

dekliniert): das wichtige Projekt 
• prädikativ (nachgestellt, 

Grundform, mit dem Verb sein): 
das Projekt ist wichtig 

Adjektive sind auch steigerbar: 
schöner, am besten, der schnellste 
Läufer 

Partikeln bilden die Restgruppe 
und unterteilen sich in vier 
Untergruppen: 
 

• Konjunktionen verbinden Sätze, 
Satzglieder oder Wörter. 
Beiordnende K. leiten 
Hauptsätze ein: weil, dass, 
nachdem, obwohl. 
Unterordnende K. leiten 
Nebensätze ein: oder, und, 
denn, aber 
 

• Präpositionen stellen 
Beziehungen zwischen 
Satzgliedern her und verlangen 
einen bestimmten Fall: mit, bei, 
durch 

 

• Adverbien bestimmen die 
Umstände näher. Sie 
beschreiben Verben oder 
Adjektive oder stehen für sich 
allein. Wir unterscheiden 
Adverbien 
-der Zeit: gestern, heute, 
morgen 
-des Ortes: dort, hier, rechts 
-der Art und Weise: so, sehr, 
vergleichsweise, oft 
-des Grundes: deshalb, darum 
→ Adverbien aus Adjektiven 
werden in der undeklinierten 
Grundform verwendet: 
Peter läuft schnell. 

• Interjektionen geben einen 
Ausruf wieder: oh!, nein!, hey! 
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