Wiederholung: Wortarten
Nomen
1. a) Vervollständige die Sätze in der Tabelle mit den folgenden Wörtern.

Flohmarkt

Buch

Pendeluhr

Hausmeister

b) Kreuze in den weiteren Spalten die richtige Antwort an.
Genus
 Maskulinum
 Femininum

Numerus
 Singular
 Plural

Kasus
 Akkusativ
 Nominativ

2 Der Fußball gehörte vorher
________________, nun gehört er
Paul.

 Neutrum
 Maskulinum

 Singular
 Plural

 Akkusativ
 Dativ

3 Der Einband
_____________________________
ist ein wenig beschädigt.

 Maskulinum
 Neutrum

 Singular
 Plural

 Genitiv
 Nominativ

4 Tarik hat
_____________________________
sofort gesehen und gekauft.

 Femininum
 Maskulinum

 Singular
 Plural

 Akkusativ
 Genitiv

1
_________________________ in
der Schule war ein voller Erfolg.

2 a) Finde die Verben im Text. Markiere sie.
b) Schreibe den Text richtig auf. Achte auf die richtige Groß- und Kleinschreibung.

Jugendliche von heute und früher haben ähnliche Interessen. Zuerst berichtet Martina
in der Schülerzeitung über Jugendliche von heute.
Heute verbringen die jugendlichen viel zeit mit ihren freunden. Sie gehen zum beispiel
zusammen ins kino oder essen eis in der eisdiele. Viele jugendliche treiben sport: sie spielen
fußball oder volleyball, schwimmen, reiten oder fahren inlineskates. Außerdem hören
teenager musik, schauen fernsehen, spielen computerspiele oder surfen im internet.

Verben
3. Ergänze in den folgenden Sätzen das passende Verb in der richtigen Form.
wandern

fahren

sehen

hören

lösen

gehen

Ich _____________________ gern Trickfilme.
Du _____________________ viel mit dem Fahrrad.
Sie/Er/Es _____________________ gern Kreuzworträtsel.
Wir _____________________ durch die Berge.
Ihr ______________________ gern Musik.
Sie ______________________ häufig in den Zoo.

4. Was tust du gern in der Freizeit? Schreibe 6 Sätze in dein Heft. Markiere die Verben.

Verben
Martina berichtet über die Interessen der Jugendlichen früher.
Früher hörten die Jugendlichen Musik von Plattenspielern. Wenn man schon älter war, ging
man in eine Bar. Dort konnte man seine Lieblingslieder in der Jukebox hören. Dazu musste
man Geld in den Automaten werfen, dann spielte er das Lied. Bei schönem Wetter spielten
die Jugendlichen draußen Fußball, Murmeln oder Himmel und Hölle. Einen Fernseher hatten
nur wenige Leute. Auf dem Lande öffnete das Kino nur im Winter. Die wenigsten besaßen
ein Auto. Man fuhr Fahrrad.
5. a) Finde im Text die zehn Verben im Präteritum. Markiere sie.
b) Schreibe die Verben jeweils mit dem Infinitiv (die Grundform) auf.
Bsp. hörten – hören,

Bei einigen Verben ändert sich im Präteritum der Verbstamm.
Hier gehören immer drei Verben zusammen.
6. Verbinde die zusammengehörenden Verben.

nehmen
trinken
fahren
lesen
essen
fallen
geben

sie trinkt
er nimmt
sie isst
er gibt
sie fährt
es fällt
er liest

er gab
er las
sie trank
er nahm
sie aß
sie fuhr
es fiel

7. Finde im Text alle Verben und markiere sie farbig.
Die Basketball-AG
Kolya nimmt in diesem Schuljahr an der Baskettball-AG teil.
Nach einigen Wochen wissen alle Teilnehmer, wie die Stunde immer verläuft. Kolya
erklärt Tim den Ablauf:
„Zuerst wechseln alle ihre Kleidung und gehen dann in Sportkleidung in die Sporthalle.
Daraufhin wärmen wir uns gemeinsam auf. Dabei laufen wir fünf Minuten durch die Halle und
machen verschiedene Bewegungen und Übungen. Anschließend üben wir das Dribbeln mit
den Bällen und werfen die Bälle in den Korb. Für das Spiel am Ende bilden wir zwei
Mannschaften und spielen gegeneinander. Nach dem Spiel sind wir immer ganz schön
außer Atem und räumen die Halle gemeinsam auf.“

