Deutsch, Übung 2031
Nomen: Grundwissen, Merkmale, Artikel, Endungen, Ein- und Mehrzahl

1. Überprüfe dein Grundwissen.
Ergänze den Lückentext durch Einsetzen. Du musst aus den folgenden
Vorschlägen die passenden Wörter aussuchen.
weiblich / Mehrzahl / eine / groß / das / Begleiter / bestimmten /
Singular / ein / Geschlecht

Namenwörter werden ___________ geschrieben.
Sie können einen __________ (der, die, ______) oder einen unbestimmten (_______, ________) ______________ (Artikel) haben.
Nomen haben ein grammatikalisches _____________. Dabei werden
drei verschiedene Geschlechter unterschieden: männlich,
_______________, sächlich.
Fast alle Nomen können in der Einzahl (_______________) und in der
_________________ (Plural) stehen.

2. Finde die fünf in der Buchstabenschlange versteckten Tiere. Schreibe sie mit
ihrem Begleiter auf.

_______________________________________________________________

3. Bei einigen Wortendungen kann man das Geschlecht des Nomens leicht
erkennen.
Finde zunächst zwei weitere Beispiele in den unteren Spalten und ergänze dann
die folgenden Sätze.
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Endung – heit

Endung – ig oder – ich

Endung – lein oder – chen

die Kindheit

der König

das Ringlein

die Weisheit

der Rettich

das Blümchen

Wörter mit diesen Endungen sind _______________.
Nomen mit der Endung – heit haben das grammatikalische Geschlecht
___________________.
Nomen mit der Endung – ig oder – ich sind __________________.
Nomen mit der Endung – lein oder – chen sind ________________.
4. Nomen können in der Ein- und Mehrzahl stehen. Bilde jeweils die Mehrzahl.
Was fällt dir bei dem Artikel der Wörter in der Mehrzahl auf?
Einzahl

Mehrzahl

der Baum
der Wald
der Lehrer
die Wiese
der Sohn
das Mädchen
der Fluss
der Bach
Der Artikel in der Mehrzahl _______________________.
5. Unterstreiche bei den folgenden Wörtern den bestimmten Artikel und kreise den
unbestimmten ein.
ein Kind, der Vater, das Reh, eine Frau, die Zweige, der Fuchs, ein Biber, die
Rinde, das Haus
6. Setze den bestimmten oder den unbestimmten Begleiter in der richtigen Form
ein.
a) Unsere Nachbarn haben ________ nettes Kätzchen.
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________ Kätzchen heißt Lucie.
b) In unserem Garten steht ________ schöner Kastanienbaum.
________ Kastanienbaum trägt viele Früchte.
c) Ich habe ________ neues Mäppchen bekommen.
________ Mäppchen hat die Farbe blau.
d) Maria liest ________ Buch. Es ist spannend. Nun legt sie _________ Buch
zur Seite, weil ________ Mutter ins Zimmer kommt. In _________ Hand hat sie
_________ Brief. Sie gibt Maria ________ Brief.
7. Nomen stehen für Personen, Tiere, Pflanzen, Gegenstände, abstrakte Begriffe.
Ordne die Nomen und schreibe den Artikel und die Mehrzahl auf.

Person

Tier

Pflanze

Gegenstand

abstrakter Begriff

Artikel

Mehrzahl
+ Artikel

Mann
Haus
Vase
Glück
Hase
Tulpe
Freude
Bauer
Tanne
Katze
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8. Bei einigen Wörtern, besonders bei Fremdwörtern, ist die Pluralbildung
schwierig. Finde jeweils entweder die Einzahl oder die Mehrzahl. Vergiss den
Artikel nicht.

Einzahl

Mehrzahl

das Handy
die Alben
die Zeugnisse
das Lexikon
die Globen, die Globusse
die Risiken
der Atlas
das Gesicht
der Kaktus

9. Kreuze an, was zu den Nomen passt.
kann man
anfassen

kann man hören,
riechen, fühlen,
sich vorstellen

kann man sehen

Mitleid
Würfel
Wut
Käfer
Duft
Rache
Tisch
Geheimnis
In der Tabelle sind fünf abstrakte Nomen. Schreibe sie mit dem Artikel auf.
_______________________________________________________________

© https://aufgaben.schulkreis.de

4/4

