
    Deutsch-Basiswissen am AEG Ulm     1c) 

Übersicht: Wortarten 
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fl

ek
ti

er
b

ar
 

Verb 

a) Vollverb 

b) Hilfsverb 

c) Modalverb 

• beschreibt Tätigkeiten/ Vorgänge 

• wird konjugiert (Person, Tempus etc.) 

I) starke Verben: Wortstamm ändert sich (laufen- lief) 

II) schwache Verben: Wortstamm bleibt gleich (-te im Präteritum) 

III) reflexive Verben: bezieht sich auf das Subjekt zurück (sich irren) 

gehen, spielen 

a) denken, spielen 

b) sein, werden, haben 

c) sollen, dürfen, wollen, mögen, müssen 

Nomen 

a) Konkretum 

b) Abstraktum 

• bezeichnet Dinge, Lebewesen, Abstrakta 

• wird dekliniert (Kasus, Numerus, Genus) 

• wird groß geschrieben 

 

a) Fahrrad, Dose 

b) Vertrauen, Liebe 

Artikel 

a) bestimmter 

b) unbestimmter 

• ist ein Begleiter, der zusammen mit einem Nomen gebraucht wird 

• durch den bestimmten Artikel lässt sich das Genus des Nomens 
bestimmen 

• wird dekliniert 

 

a) der, die, das 

b) ein, eine, ein 

Adjektiv • gibt die Eigenschaft einer Sache an 

• wird dekliniert 

• ist in der Regel steigerbar 

schön, schnell, laut 

Pronomen 

a) Personal- 

b) Possessiv- 

c) Demonstrativ- 

d) Relativ- 

• ersetzt das Nomen, für das sie stehen 

• wird dekliniert 

 

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

b) mein, dein, euer, unser, ihre 

c) dieser, jener, derjenige 

d) der, welche, was 
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e) Reflexiv- 

f) Interrogativ- 

g) Indefinit- 

e) sich, mich, uns, euch 

f) wer? wessen? 

g) jemand, niemand, etwas, man 

Numerale 

a) Kardinalzahl 

b) Ordinalzahl 

• Zahlwort 

• wird dekliniert 

 

a) eins, hundert, dreimal 

b) die erste/ zehnte  
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Adverb  

a) Lokal- 

b) Temporal- 

c) Modal- 

d) Kausal- 

e) Relativ- 

f) Interrogativ-  

• bezeichnet die näheren Umstände einer Tätigkeit, eines Vorganges 
oder eines Zustandes 

• kann sich auf das Verb, Adjektiv, Nomen und selbst auf ein Adverb 
beziehen 

 

a) hier, hinten, dort, aufwärts 

b) nun, erst, wieder, heute 

c) gern, sehr, nicht, vielleicht, teilweise 

d) darum, folglich, deshalb, somit 

e) das Land, wo die.. 

f) wo? wohin? wie? warum? 

Präposition 

(lokal, temporal, 
modal, kausal) 

• zeigt, in welchem Verhältnis Personen, Dinge oder Vorgänge 
zueinander stehen  

• bestimmen den Kasus ihres Bezugswortes 

aus (+Dat.), während (+Gen.), ohne 
(+Akk.),  wegen (+Gen.) 

Junktion 

a) Konjunktion 

b) Subjunktion 

verbindet Sätze und Satzteile miteinander 

a) HS + HS oder NS + NS  (= nebenordnend) 

b) HS + NS (= unterordnend) 

 

a) und, sowie, oder, sowohl…als auch 

b) weil, bevor, dass, sodass 

 Interjektion Ausrufewort Oh! Au! Igitt! 

 Partikel Abtönungspartikel drücken Einstellungen des Sprechers zum Satzinhalt aus halt, ja, doch, mal 

 


