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Anhang

Grammatikalische Fachausdrücke

 Adjektive (Eigenschaftswörter) z.B. schön, dick; können gesteigert werden  
Komparativ, Superlativ

 Adverbien (Umstandswörter) z.B. dahin, heute, sofort; Sie geben die näheren Umstände 
einer Handlung an

 Aktiv z.B. du gehst ⇔ Passiv
 Artikel (Geschlechtswort) der, die, das
 Fälle (bei Substantiven) s.u.
 Feminin (weiblich) z.B. die Schule ⇔ Maskulin
 Diphthonge werden aus zwei Vokalen gebildet z.B. ai, ei
 Genitivverbindung z.B. das Buch des Studenten
 Imperativ (Befehlsform) z.B. Schreibe!
 Infinitiv (Nenn- oder Grundform eines Verbs z.B. kommen, lesen, essen
 Konjunktionen (Bindewörter) z.B. und, oder, weil. Manchmal lässt sich nicht eindeutig 

feststellen, ob es sich um eine Konjunktion oder um ein Adverb handelt.
 Konjunktiv (Möglichkeitsform) er habe gegessen, ich käme gerne
 Komparativ (1.Steigerungsform) z.B. wärmer, schöner, grösser
 Konsonanten (Mitlaute) z.B. m, p, s ⇔ Vokale
 Maskulin (männlich) z.B. der Regen ⇔ Feminin
 Nomen  Substantive
 Partizipien (Mittelwörter) z.B. hoffend, weinend, lügend, gehofft, geweint, gelogen
 Passiv z.B. das Opfer wurde getötet ⇔ Aktiv
 Plural (Mehrzahl) z.B. Häuser ⇔ Singular
 Possessivpronomen (Besitzanzeigende Fürwörter) z.B. mein, dein
 Präfixe (Vorangestellte Wortteile) z.B. essen gegessen ⇔ Suffixe
 Präsens (Laufende Handlung) z.B. ich esse gerade
 Präpositionen (Verhältniswörter) z.B. auf, aus, von, zu
 Perfekt (Abgeschlossene Handlung) z.B. ich bin gegangen
 Pronomen (Fürwörter) z.B. er, sie
 Singular (Einzahl) z.B. Haus ⇔ Plural
 Substantive (Hauptwörter) z.B. Meer, Haus, Tag
 Substantivierungen z.B. das Lesen, das Schreiben
 Suffixe (Angehängte Wortteile) z.B. die Frau – die Frauen ⇔ Präfixe
 Superlativ (2. Steigerungsform) z.B. am Schönsten, am Größten
 Verben (Zeitwörter, Tuwörter) z.B. gehen, schlafen
 Vokale (Selbstlaute) z.B. a,i,o,u ⇔ Konsonanten
 Zahladjektive z.B. ein, vier, drittel, viel, wenig

Die Fälle bei Substantiven
Nominativ (1.Fall) der Tag
(wer oder was?)
Genitiv (2.Fall) des Tages
(wessen?)
Dativ (3.Fall) dem Tag
(wem?)
Akkusativ (4.Fall) den Tag
(wen oder was?)
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