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Erkennst du die Wortarten?

AUFGABE 1: !!! ACHTUNG !!!

Lies dir die angegebenen Wörter 
genau durch. Trage dann jedes 
Wort in die richtige Spalte ein. 
Bei den Namenwörtern sollst du 
auch den Begleiter dazuschreiben.

Alle Wörter sind klein geschrie-
ben, das macht es noch etwas 
schwieriger. Überlege daher ge-
nau, ob es sich um ein Hauptwort 
handelt oder nicht!

Namenwörter Zeitwörter Eigenschaftswörter

hässlich, mappe, glücklich, ziehen, schön, saft, lupe, traurig, helfen, 
flink, mutter, bauen, tief, laufen, telefon, laut, kratzen, voll, apfel, 
öffnen, stock, klein, haus, jagen, schlafsack, mutig, umschalten, blau, 
klavier, breit, nagen, schachtel, glatt, putzen, mädchen, verlieren, 
käfer, bügeln, tragen
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AUFGABE 2:

AUFGABE 3:

Im Gitter sind Namenwörter ver-
steckt. Finde sie und schreibe sie 
mit ihren Begleitern auf!

Lies die Sätze genau und unter-
streiche alle Zeitwörter rot und 
alle Eigenschaftswörter blau!
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Bei herrlichem Bergwetter besteigen Tom und Tina einen hohen Gipfel.
Nach einem langen Schultag freuen sich die Kinder auf einen gemütlichen Fernseh-
abend.
Ich packe in meinen großen Koffer ein gelbes Hemd, bequeme Schuhe und einen 
gestreiften Hut.
Die Kinder spielen lieber mit dem lauten Schlagzeug als mit der leisen Geige.
Wenn der helle Mond in mein Zimmer scheint, kann ich nicht gut schlafen.
Zu seinem Geburtstag wünscht er sich neue Skischuhe mit roten Schnallen.
Im Winter glitzert der frische Schnee im grellen Sonnenlicht.
Die niedliche Katze versteckt sich vor den streunenden Hunden in einer dichten 
Hecke.
Die Mutter kocht am Abend ein leckeres Essen für die Familie.
Wer viel lernt, der bekommt auch ausgezeichnete Noten.
Mit den hohen Absätzen kann die junge Frau nicht so schnell laufen.
Weil Toni in der letzten Minute ein Tor schießt, gewinnt seine Mannschaft das  
wichtige Spiel.
Für einen schönen Strauß pflückst du gelbe, rote, blaue und orange Blumen.




