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Wortarten bestimmen
deutsche und lateinische Bezeichnungen

In dieser Tabelle sind alle Wortarten mit ihrer deutschen und lateinischen 
Bezeichnung aufgelistet.

Schau dir die Tabelle genau an und versuche dann, die Tests auf den nächsten Seite zu lösen. 
Pro richtige Bestimmung erhältst du einen Punkt.
Du wirst sehen, mit jedem Mal wirst du besser!

deutsche Bezeichnung

hinweisendes Fürwort

Zeitwort

persönliches Fürwort

bestimmtes Zahlwort

fragendes Fürwort

besitzanzeigendes Fürwort

bestimmter Begleiter

rückbezügliches Fürwort

unbestimmtes Zahlwort

Eigenschaftswort

Hauptwort

bezügliches Fürwort

unbestimmter Begleiter

unbestimmtes Fürwort

Vorwort

Umstandswort

Bindewort

Ausrufewort

lateinische Bezeichnung

Demonstrativpronomen

Verb

Personalpronomen

bestimmtes Numerale

Interrogativpronomen

Possessivpronomen

bestimmter Artikel

Reflexivpronomen

unbestimmtes Numerale

Adjektiv

Nomen/Substantiv

Relativpronomen

unbestimmter Artikel

Indefinitpronomen

Präposition

Adverb

Konjunktion

Interjektion

Beispiel

dieser, diese, dieses

gehen, sagen, machen

ich, du, er, sie, es, wir, ihr

eins, zwei, drei

wer?, was?

mein, dein, sein, ihr, euer

der, die, das

mich, dich, sich, uns, euch

einige, alle, ein paar

schön, schnell, hoch

Haus, Blume, Stift

welcher, welche, welches

ein, eine

jemand, keiner, man, nichts

an, bei, zu, mit, vor

links, später, nämlich, gerne

und, oder, weil

wow!, ach!, oh!
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Notenschlüssel: Name: ________________________< 10 Punkte = nicht genügend
10 bis 12 Punkte = genügend
13 bis 15 Punkte = befriedigend
16 bis 18 Punkte = gut
19 und 20 Punkte = sehr gut

Ich habe ______ Punkte von 20 möglichen erreicht.

Das ist die Note _________________________ .

hinweisendes Fürwort

Zeitwort

persönliches Fürwort

fragendes Fürwort

rückbezügliches Fürwort

Vorwort

bestimmter Begleiter

rückbezügliches Fürwort

unbestimmter Begleiter

unbestimmtes Fürwort

Vorwort

Umstandswort

Bindewort

Ausrufewort

Personalpronomen

bestimmtes Numerale

 

Possessivpronomen

bestimmter Artikel

Reflexivpronomen

unbestimmtes Numerale

Adjektiv

Nomen/Substantiv

Relativpronomen

Präposition

Konjunktion

dieser, diese, dieses

gehen, sagen, machen

eins, zwei, drei

wer?, was?

mein, dein, sein, ihr, euer

einige, alle, ein paar

schön, schnell, hoch

Haus, Blume, Stift

mich, dich, sich, uns, euch

welcher, welche, welches

ein, eine

jemand, keiner, man, nichts

an, bei, zu, mit, vor

links, später, nämlich, gerne

wow!, ach!, oh!

deutsche Bezeichnung lateinische Bezeichnung Beispiel
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Notenschlüssel: Name: ________________________< 10 Punkte = nicht genügend
10 bis 12 Punkte = genügend
13 bis 15 Punkte = befriedigend
16 bis 18 Punkte = gut
19 und 20 Punkte = sehr gut

Ich habe ______ Punkte von 20 möglichen erreicht.

Das ist die Note _________________________ .

persönliches Fürwort

Eigenschaftswort

Bindewort

Umstandswort

besitzanzeigendes Fürwort

unbestimmtes Fürwort

rückbezügliches Fürwort

Ausrufewort

bestimmtes Zahlwort

hinweisendes Fürwort

Hauptwort

Zeitwort

Hauptwort

unbestimmtes Zahlwort

Personalpronomen

Adjektiv

bestimmter Artikel

Adjektiv

Interrogativpronomen

Relativpronomen

Interjektion

Präposition

unbestimmter Artikel

Demonstrativpronomen

Nomen/Substantiv

der, die, das

und, oder

links, nämlich

jemand, man

mich, dich

wer?, was?

welches, welcher

an, bei

mein, dein

eins, zwei

ein, eine

langsam, tief

sagen, laufen

Baum, Tier

einige, ein paar

deutsche Bezeichnung lateinische Bezeichnung Beispiel
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Notenschlüssel: Name: ________________________< 10 Punkte = nicht genügend
10 bis 12 Punkte = genügend
13 bis 15 Punkte = befriedigend
16 bis 18 Punkte = gut
19 und 20 Punkte = sehr gut

Ich habe ______ Punkte von 20 möglichen erreicht.

Das ist die Note _________________________ .

deutsche Bezeichnung

Zeitwort

Eigenschaftswort

bezügliches Fürwort

Bindewort

Hauptwort

Umstandswort

bestimmter Begleiter

fragendes Fürwort

persönliches Fürwort

unbestimmtes Fürwort

Vorwort

Vorwort

besitzanzeigendes Fürwort

unbestimmter Begleiter

lateinische Bezeichnung

Verb

unbestimmtes Numerale

Reflexivpronomen

Demonstrativpronomen

Interrogativpronomen

Verb

Interjektion

bestimmtes Numerale

Indefinitpronomen

Präposition

Beispiel

flink, hässlich

einige, etliche

mich, dich

welcher, welche

gerne, füher

dieser, diese

der, die, das

hüpfen

ich, du, er

und, oder, weil

ach!

fünf, zehn

Flasche

bei, vor, mit

mein, sein

ein, eine
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Jetzt kennst du sicher schon alle deutschen und lateinischen Bezeichnungen auswendig.
Versuche die einzelnen Wörter der Sätze zu bestimmen. 

Verwende nur die lateinischen Bezeichnungen!

Ich habe ______ Punkte von 35 möglichen erreicht.

Das ist die Note __________________________.

Notenschlüssel:
<17 Punkte = nicht genügend
17 bis 21 Punkte = genügend
22 bis 26 Punkte = befriedigend
27 bis 31 Punkte = gut
32 bis 35 Punkte = sehr gut

kleine =

läuft = 

mit = 

Schultasche =

dieses =

Der =

Junge = 

geschwind = 

seiner =

in =

Schulhaus =

Der kleine Junge läuft geschwind mit seiner Schultasche in dieses Schulhaus.

Gestern schenkte ich meiner Mama zum Muttertag Blumen und drei rote Herzen.

Nachdem die fleißigen Schüler ihre Übungen gmacht haben, amüsieren sie sich im Schwimmbad.

schenkte =

meiner = 

zum = 

Blumen =

drei =

Gestern =

ich = 

Mama = 

Muttertag =

und =

rote = Herzen =

die =

Schüler = 

Übungen = 

amüsieren =

sich =

Nachdem =

fleißigen = 

ihre = 

gemacht haben =

sie =

im = Schwimmbad =




