
Adjektive – Nomen – Verben  AB: 1

Die Wortarten 
 

1) In dem folgenden Text fehlt vor jedem Nomen ein Wort. Es ist ein  

     __________________ . 

2) Nimm dir die Farben rot, blau und grün und ein Lineal. 

3) Unterstreiche die Nomen in grün (13), die Verben in blau und die 

Adjektive in orange (6). 

4) Welches Wort muss du in die Lücken schreiben? 

 

_____ Streik _____ Tafelschwamms 

_____ Tafelschwamm will nicht mehr so behandelt 

werden wie _____ anderen Schwämme. _____ 

Schwamm ist unzufrieden. Obwohl er dafür sorgt, 

dass _____ Kinder immer neu lernen können. Ohne 

ihn wäre _____ Tafel unbrauchbar. Achtlos wird er 

in _____ Waschbecken geworfen. Dann fühlt er sich 

genauso behandelt wie _____ Spülschwamm. 

_____ Schwamm beschließt, in Streik zu treten. Er 

weigert sich, Wasser aufzunehmen, und bleibt 

steinhart. Das ist ihm aber nicht gut bekommen, 

denn er wird in _____ Mülleimer geworfen. 

 



Adjektive – Nomen – Verben  AB: 2

der streik des tafelschwamms 

der tafelschwamm will nicht mehr so behandelt 

werden wie die anderen schwämme. Der schwamm 

ist unzufrieden. Obwohl er dafür sorgt, dass die 

kinder immer neu lernen können. ohne ihn wäre die 

tafel unbrauchbar. achtlos wird er in das 

waschbecken geworfen. Dann fühlt er sich genauso 

behandelt wie der spülschwamm. der schwamm 

beschließt, in streik zu treten. er weigert sich, 

wasser aufzunehmen, und bleibt steinhart. Das ist 

ihm aber nicht gut bekommen, denn er wird in den 

mülleimer geworfen. 

 
5) Prüfe, ob das Wort groß geschrieben werden muss. 

6) Schreibe den Text sauber und gut leserlich in dein Deutschheft ab. 

 



Adjektive – Nomen – Verben  AB: 3

der streik des tafelschwamms 

der tafelschwamm will nicht mehr so behandelt 

werden wie die anderen schwämme. Der schwamm 

ist unzufrieden. Obwohl er dafür sorgt, dass die 

kinder immer neu lernen können. ohne ihn wäre die 

tafel unbrauchbar. achtlos wird er in das 

waschbecken geworfen. Dann fühlt er sich genauso 

behandelt wie der spülschwamm. der schwamm 

beschließt, in streik zu treten. er weigert sich, 

wasser aufzunehmen, und bleibt steinhart. Das ist 

ihm aber nicht gut bekommen, denn er wird in den 

mülleimer geworfen. 

7) Schreibe den Text sauber und gut leserlich in dein Deutschheft ab. 

 



Adjektive – Nomen – Verben  AB: 4

_____ streik _____ tafelschwamms 

_____ tafelschwamm will nicht mehr so behandelt 

werden wie _____ anderen schwämme. _____ 

schwamm ist unzufrieden. Obwohl er dafür sorgt, 

dass _____ kinder immer neu lernen können. Ohne 

ihn wäre _____ tafel unbrauchbar. Achtlos wird er in 

_____ waschbecken geworfen. Dann fühlt er sich 

genauso behandelt wie _____ spülschwamm. _____ 

schwamm beschließt, in streik zu treten. Er weigert 

sich, wasser aufzunehmen, und bleibt steinhart. Das 

ist ihm aber nicht gut bekommen, denn er wird in 

_____ mülleimer geworfen. 

 
8)    Welches Wort muss du in die Lücken schreiben? 

9)    Prüfe, ob das Wort groß geschrieben werden muss. 

10)  Schreibe den Text sauber und gut leserlich in dein Deutschheft ab. 

 

 

 


