
Deutsch, Übung 2032

Nomen: Zusammensetzungen, Ein- und Mehrzahl, Beugung, Fälle

1. Suche aus dem Text alle Nomen heraus und schreibe sie mit dem Artikel auf.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2. a) Im obigen Text steht ein Nomen in der Mehrzahl. Schreibe dieses Nomen in
    der Einzahl und in der Mehrzahl auf.

    Einzahl (Singular):___________ Mehrzahl (Plural): ____________

b) Einige Nomen haben in der deutschen Sprache im Singular und Plural die
    gleiche Form, z.B. das Fenster; die Fenster.
    Male die Karteikarten farbig an, bei denen ebenfalls die Singular- und
    Pluralform gleich ist. 
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Klaus ist mit seiner Schwester und seiner Mutter in eine neue 
Wohnung  gezogen. Sie haben jetzt viel mehr Platz und jeder hat ein 
eigenes Zimmer. Besonders der große Balkon gefällt allen. Hier kann 
man sogar Blumen pflanzen und eigenes Gemüse züchten.

Hand

Topf

Mutter

K
oc

h

Löffel

Mädchen

Teller

Auge

Kuchen

Finger



c) Schreibe die markierten Nomen mit dem richtigen Artikel im Singular und im
    Plural auf. Was fällt dir bei den Artikeln im Plural auf?

Singular Plural

Im Plural heißt der Artikel immer __________.

3. Beweise, dass das Wort „Wohnung” ein Nomen ist.

-  ______________________________________________

-  ______________________________________________

-  ______________________________________________

-  ______________________________________________

4. Nomen lassen sich zusammensetzen: aus einem Grundwort und einem 

Bestimmungswort.

Setze zusammen:

 _______________________ _____________________

 _______________________ _____________________

 _______________________ _____________________

 _______________________ _____________________
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  Wörter                       Sache

                    Buch

   Bild                        Tasche

  Schule                   baden

                    Tasche

  reisen                          kühl



5. Bilde mit den folgenden Wortbausteinen Nomen. Schreibe auch jeweils den 

Artikel dazu.

 fähig  /  landen  /  kennen  /  dunkel  /  erzählen  /  erleben  /  höflich,  / 

 rechnen  /  einsam  /  berühren  /  hindern

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

6. Nomen können sich verändern. Der Artikel gehört eng zum Nomen und wird 

ebenfalls verändert.

Ergänze die Sätze mit „der Junge” im richtigen Fall.

a) __________________ klettert auf einen Baum.

b) Der Rucksack ___________________ ist riesig.

c) Die Katze gehört ________________________.

d) Die Tante besucht __________________ im Krankenhaus.

7. Mit Hilfe von Fragewörtern kannst du bestimmen, in welchem Fall ein Nomen 
steht. Stelle zu den vier Sätzen der obigen Aufgabe Fragesätze und bestimme 
so den Fall, in dem das Nomen „der Junge” steht.

Fragesatz Fragewort Fall

a) Wer klettert auf einen Baum?
Wer? 

                __________

b)
_________?

                 __________

c)
_________?

                 __________

d)
_________?

                 __________
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- heit - nis - ung - keit 



8. Beuge das Nomen „das fröhliche Kind”.

Wer? ________________________

Wessen? ________________________

Wem? ________________________

Wen? ________________________

9. Setze die richtigen Artikel ein und bestimme mit Hilfe von Fragesätzen den Fall, 
in dem das Nomen „die Lehrerin” steht.

der fehlende Artikel Fragesatz
„die Lehrerin”

steht im

a) Die Kinder wollen _______ 

Lehrerin eine Freude bereiten.

______ wollen die Kinder 

eine Freude bereiten?

b) Die Schrift ______ Lehrerin ist

sehr schön.

_________ Schrift ist 

sehr schön?

c) Die Schüler fragen _______ 

Lehrerin um Rat.

_______ fragen die 

Schüler um Rat?

d) _______ Lehrerin führt die 

Kinder zum Sportplatz.

_______ führt die Kinder 

zum Sportplatz?

10. Vervollständige die Sätze jeweils mit dem Nomen „der Lehrer”.

a) Die Kinder wollen ________________ eine Freude bereiten.

b) Die Schrift _________________ ist sehr schön.

c) Die Schüler fragen ________________ um Rat.

d) ___________________ führt die Kinder zum Sportplatz.
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11. Ergänze sinnvoll. Benutze das Wort, das in der Klammer steht. 

Bestimme dann den Fall, in dem das eingefügte Wort steht.

a) Der Trainer betreut ________________. (Mannschaft)

    Das eingefügte Wort steht im _________________.

b) Am Abend wird das Ergebnis ______________ bekannt gegeben. (Spiel)

    Das eingefügte Wort steht im _________________.

c) Der Kapitän dankt _________________. (Mitspieler)

    Das eingefügte Wort steht im _________________.

d) ________________ nehmen den Pokal entgegen. (Spieler)

    Das eingefügte Wort steht im _________________.
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