Unterricht Montag, 30.03.2020 – Deutsch C-Kurs
Liebe Jugendliche,
die zweite Woche in eurem und meinem Homeoffice beginnt.
Jetzt dürfen sich alle angesprochen fühlen – vielen Dank, dass ihr Eigenverantwortung
übernehmt und toll mitmacht!
... Jetzt dürfen sich nur manche angesprochen fühlen: Von manchen wünsche ich mir mehr
Kontakt – wo sind eure gemachten Aufgaben? Woran lag es, dass ich nichts bekam? Wenn
jemand Schwierigkeiten hat mit dem Material – bitte sagt Bescheid.

Die nachfolgenden Aufgaben sind mir zuzusenden bis Dienstag, 31.03.2020, 09:00 Uhr!

Thema: Wortarten II – Adjektive und Verben
1. Adjektive
Was sind Adjektive? Es ist die Sorte von Worten, die man benutzt, um zu sagen wie etwas ist.
(! Wichtig, merken !) Zum Beispiel: Ein schöner Pullover.
Das Wort ‚schön‘ beschreibt den Pullover näher, man bekommt also mehr Informationen über
jemanden oder etwas.
Wie werden Adjektive grammatikalisch verwendet?
• Man schreibt sie klein.
• Adjektive werden verändert. Sie passen sich an das Nomen, welches sie begleiten, an.
An Beispielen kann man es sehen:
(schön) Ein schöner Pullover / die schöne Hose / die schönen Kleider
Man kann sehen, dass sich die Endung des Wortes ‚schön‘ verändert. Das Adjektiv passt sich
an, ob das Nomen männlich (der Pullover) oder weiblich (die Hose) ist, Singular oder Plural
(eins/mehrere).
Was kann man mit Adjektiven machen?
• Man kann sie steigern, zum Beispiel: schön, schöner, am schönsten.
o Dies ist auch gleichzeitig das wichtigste zum Merken. Damit kann man
überprüfen, ob es ein Adjektiv oder eine andere Wortart ist.
• Man kann Dinge oder Personen miteinander vergleichen, zum Beispiel: Mein Hund ist
so alt wie mein kleiner Bruder.

2. Verben
Was sind Verben? Verben nennt man auch Tuwörter oder Tätigkeitswörter. Sie beschreiben
also, was man tut oder was geschieht. Zum Beispiel: Sie malt ein Bild.
Wie werden Verben verwendet?
• Verben haben eine Grundform, den Infinitiv. Mit dem Beispiel von oben – Grundform
‚malen‘. Die Grundform wird verändert in einem Satz.
• Verben kann man in der Personalform (ich, du, er, …) und in der Zeitform ändern.
Zum Beispiel – ich gehe / sie ging / wir werden gehen
• Verben haben in einem Satz einen festen Platz. Sie stehen in Hauptsätzen an zweiter
Stelle, direkt nach der Person. In Nebensätzen stehen sie an letzter Stelle.

>>>>> Aufgabe 1:
Adjektive – Finde die Gegenteile und schreibe beide Worte auf!
Hell
hoch
dick
gut
richtig
fleißig

weich
lang
breit
schön
leicht
schwarz

schlau
nah
teuer
trocken
spitz
eng

>>>>>>> Aufgabe 2:
Finde drei eigene Gegenteilpaare!

>>>>>>>>> Aufgabe 3:

>>>>>>>>>> Aufgabe 4:
Welche Buchstaben fehlen hier? k oder ck? Setze richtig ein!

Sa_______ Na_______en
Tra__________tor

La_________ ieren

Ha______________ en

par________ en

