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¨ Übermale wahr farbig.

Es ist wahr.

Ist es wahr, was die Wahrsagerin voraussagt?

¨ Setze wahr ein (Nomen gross!)

die   heit, die Un  heit, das   zeichen
  scheinlich, un  scheinlich, un  ,   haftig
aufbe  en

¨ Übermale war farbig.

Es war einmal …, so beginnen viele Märchen.

Wir waren bei den Grosseltern zu Besuch.

¨ wahr oder war (Nomen gross!)

Er kann   scheinlich nicht kommen.
Er    lange krank.
Diese Quittung muss ich aufbe  en.
Sag mir die   heit.
Sie    allein zu Hause. Wo   en die Eltern?
Das Bundeshaus ist das   zeichen von Bern.
Er    noch nie im Ausland.

Detektiv Fux wollte eben in sein Auto steigen, als ihn Mizzi Gattino vom ersten Stock ganz 

aufgeregt zu sich rief. «Ich w  r nur schnell im Keller, um einen Sack Katzenstreu zu holen. 

Als ich zurückkam, w  r das Diplom für meine preisgekrönte China-Seidenhaarkatze Siri, eine 

seltene Rasse, w  rhaftig weg!», klagte Mizzi Gattino und zeigte auf den leeren Nagel in 

der Wand, wo das Diplom gehangen hatte. Sie hatte auch gleich einen Verdacht. «W  r -

scheinlich w  r das Frieda Emsig vom dritten Stock. Sie versucht vergeblich, für ihre Katze 

eine Auszeichnung zu bekommen. Sie w  r mit ihrer Katze schon an vielen Ausstellungen.» 

Fux versprach, bei Frieda Emsig vorbeizugehen. «Mich verdächtigen? Das darf nicht w  r 

sein!» empörte sich diese. «Ich w  r nie in Frau Gattinos Wohnung. Das ist die W  rheit!» 

Detektiv Fux aber w  r auf den ersten Blick etwas aufgefallen. Frau Emsig trug nur einen 

Ohrclip! Ein gleicher w  r bei Mizzi Gattino unter dem Tisch gelegen. Frieda Emsig musste 

ihn, als sie heimlich in Mizzis Wohnung w  r, verloren haben. 

wahr bedeutet: richtig, wirklich

war und waren 

sind Vergangenheitsformen des Verbs sein:

ich war, du warst, er war

wir waren, ihr wart, sie waren
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¨ Übermale wahr farbig.

Es ist wahr.

Ist es wahr, was die Wahrsagerin voraus sagt?

¨ Setze wahr ein (Nomen gross!)

die Wahrheit, die Unwahrheit, das Wahrzeichen
wahrscheinlich, unwahrscheinlich, unwahr, wahrhaftig
aufbewahren

¨ Übermale war farbig.

Es war einmal…, so beginnen viele Märchen.

Wir waren bei den Grosseltern zu Besuch.

¨ wahr oder war (Nomen gross!)

Er kann wahrscheinlich nicht kommen.
Er war lange krank.
Diese Quittung muss ich aufbewahren.
Sag mir die Wahrheit.
Sie war allein zu Hause. Wo waren die Eltern?
Das Bundeshaus ist das Wahrzeichen von Bern.
Er war noch nie im Ausland.

Detektiv Fux wollte eben in sein Auto steigen, als ihn Mizzi Gattino vom ersten Stock ganz 

aufgeregt zu sich rief. «Ich war nur schnell im Keller, um einen Sack Katzenstreu zu holen. Als 

ich zurückkam, war das Diplom für meine preisgekrönte China-Seidenhaarkatze Siri, eine 

seltene Rasse, wahrhaftig weg!», klagte Mizzi Gattino und zeigte auf den leeren Nagel in der 

Wand, wo das Diplom gehangen hatte. Sie hatte auch gleich einen Verdacht. «Wahrscheinlich 

war das Frieda Emsig vom dritten Stock. Sie versucht vergeblich, für ihre Katze eine 

Auszeichnung zu bekommen. Sie war mit ihrer Katze schon an vielen Ausstellungen.» 

Fux versprach, bei Frieda Emsig vorbeizugehen. «Mich verdächtigen? Das darf nicht wahr 

sein!», empörte sich diese. «Ich war nie in Frau Gattinos Wohnung. Das ist die Wahrheit!» 

Detektiv Fux aber war auf den ersten Blick etwas aufgefallen. Frau Emsig trug nur einen 

Ohrclip! Ein gleicher war bei Mizzi Gattino unter dem Tisch gelegen. Frieda Emsig musste 

ihn, als sie heimlich in Mizzis Wohnung war, verloren haben. 

wahr bedeutet: richtig, wirklich

war und waren 

sind Vergangenheitsformen des Verbs sein:

ich war, du warst, er war

wir waren, ihr wart, sie waren

Ähnliche Wörter 17 wahr oder war
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 wieder bedeutet: nochmals

(wieder: nochmals ein e)

¨ Übermale wieder farbig ¨ Übermale wider farbig 

Wieder war es Abend geworden. Wider seinen Willen musste er lachen.

Wiederum schien der Mond. Widersprich mir nicht dauernd!

Auf Wiedersehen! Sie kann dem Süssen nicht widerstehen.

Wiederhole den Satz lauter! Die Arbeit ist ihm zuwider.

¨ Setze wieder und wider ein (Nomen gross!)

Leons Ferien

  waren die Sommerferien da. Den ganzen Tag tun, was man will, freute sich Leon. 

Doch   Erwarten kam die Cousine Nora zu Besuch. Alles würde sich   nur 

um sie drehen! Aber es würde ihm schon gelingen, ihr diese Ferien gründlich zu verleiden! 

«Holst du Nora vom Bus ab?», bat ihn die Mutter. «Ich habe keine Zeit»,  sprach er. 

So ging die Mutter selbst. Leon aber rührte unterdessen heimlich einen Esslöffel Salz in den 

Suppentopf. Niemand konnte die versalzene Suppe essen. Wie kam das nur?   

seinen Willen errötete Leon. Nora erriet warum. «Du musst mich nicht ärgern, weil ich hier 

bin. Wir können doch Freunde sein. Vielleicht kann ich dir sogar irgendwann mal helfen», 

meinte sie zu ihm. 

Am nächsten Tag musste Leon zur Strafe im Garten Unkraut jäten, eine  liche 

Arbeit. Als ihm Nora mit Kräuel und Eimer zu Hilfe kam, konnte er ihrer Freundlichkeit nicht 

 stehen.   Willen waren sie Freunde geworden und genossen die Ferien 

mit spannenden Abenteuern. Am Ende freuten sie sich schon auf das  sehen im 

nächsten Jahr.

wider bedeutet: gegen
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 wieder bedeutet: nochmals

(wieder: nochmals ein e)

¨ Übermale wieder farbig ¨ Übermale wider farbig 

Wieder war es Abend geworden. Wider seinen Willen musste er lachen.

Wiederum schien der Mond. Widersprich mir nicht dauernd!

Auf Wiedersehen! Sie kann dem Süssen nicht widerstehen.

Wiederhole den Satz lauter! Die Arbeit ist ihm zuwider.

¨ Setze wieder und wider ein (Nomen gross!)

Leons Ferien

Wieder waren die Sommerferien da. Den ganzen Tag tun, was man will, freute sich Leon. 

Doch wider Erwarten kam die Cousine Nora zu Besuch. Alles würde sich wieder nur um sie 

drehen! Aber es würde ihm schon gelingen, ihr diese Ferien gründlich zu verleiden! 

«Holst du Nora vom Bus ab?», bat ihn die Mutter. «Ich habe keine Zeit», widersprach er. So 

ging die Mutter selbst. Leon aber rührte unterdessen heimlich einen Esslöffel Salz in den 

Suppentopf. Niemand konnte die versalzene Suppe essen. Wie kam das nur? Wider seinen 

Willen errötete Leon. Nora erriet warum. «Du musst mich nicht ärgern, weil ich hier bin.  

Wir können doch Freunde sein. Vielleicht kann ich dir sogar irgendwann mal helfen», meinte 

sie zu ihm. 

Am nächsten Tag musste Leon zur Strafe im Garten Unkraut jäten, eine widerliche Arbeit.  

Als ihm Nora mit Kräuel und Eimer zu Hilfe kam, konnte er ihrer Freundlichkeit nicht 

widerstehen. Wider seinen Willen waren sie Freunde geworden und genossen die Ferien  

mit spannenden Abenteuern. Am Ende freuten sie sich schon auf das Wiedersehen im 

nächsten Jahr.

wider bedeutet: gegen

Ähnliche Wörter 18 wieder oder wider



81Nomen, Verb und Adjektiv vergleichen und unterscheiden Wortarten 1

Nomen (Namenwörter) geben 

allen Dingen einen Namen.

Zu Nomen gehört der, die, das

 

die Farbe färben farbig

die Schrift schreiben schriftlich

der Fluss fliessen flüssig

die Spannung spannen spannend

der Schluss schliessen schliesslich

¨ Decke je eine Reihe zu und übe diese Wortarten mündlich

¨ Decke oben alle Reihen zu und setze hier die fehlenden Wörter ein:

die Farbe färben 
die  schreiben schriftlich
der Fluss  flüssig
die Spannung  
der  schliessen schliesslich

¨ Ordne diese Wörter unten so nebeneinander ein wie oben, Nomen gross. Decke oben alle Reihen zu.

f a r b e  s c h r e i b e n  s c h l i e s s e n  s p a n n e n  f l ü s s i g  s c h r i f t l i c h  s p a n n e n d

s c h l i e s s l i c h  s c h r i f t  f ä r b e n  s c h l u s s  f l i e s s e n  f a r b i g  f l u s s  s p a n n u n g

Nomen (Namenwort) Verb (Tunwort) Adjektiv (Wiewort)

die Farbe  
die  schreiben 
der   
die   
der   

¨ Übermale die Nomen braun ¨ Übermale die Verben blau ¨ Übermale die Adjektive gelb 
Ein Hund denkt: «Die Menschen 

füttern mich, sie lieben mich, 

sie kümmern sich um mich –  

sie müssen Götter sein.» 

Die Katze denkt: «Die Menschen 

füttern mich, sie lieben mich, 

sie kümmern sich um mich –  

ich muss ein Gott sein.» 

Drei Mäuse treffen eine Katze.

Zwei fürchten sich, doch die dritte 

beginnt zu bellen.  

Erschrocken läuft die Katze davon.  

Da sagt die Maus, die gebellt hat:  

«Da seht ihr, wie gut es ist, 

Fremdsprachen zu lernen.»

Zwei Katzen sitzen vor einem 

Vogelkäfig. Die eine erklärt:

«Das ist kein Kanarienvogel,  

der ist ja grün.» 

Die andere widerspricht: 

«Doch, doch, der ist bloss 

noch nicht reif.»

Verben (Tunwörter)sagen:

Was tut jemand? Was passiert?

Zu Verben gehört ich, du, er, …

Adjektive (Wiewörter)  

beschreiben:

Wie ist etwas?
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Nomen (Namenwörter) geben 

allen Dingen einen Namen.

Zu Nomen gehört der, die, das

 

die Farbe färben farbig

die Schrift schreiben schriftlich

der Fluss fliessen flüssig

die Spannung spannen spannend

der Schluss schliessen schliesslich

¨ Decke je eine Reihe zu und übe diese Wortarten mündlich

¨ Decke oben alle Reihen zu und setze hier die fehlenden Wörter ein:

die Farbe färben farbig
die Schrift schreiben schriftlich
der Fluss fliessen flüssig
die Spannung spannen spannend
der Schluss schliessen schliesslich

¨ Ordne diese Wörter unten so nebeneinander ein wie oben, Nomen gross. Decke oben alle Reihen zu.

f a r b e  s c h r e i b e n  s c h l i e s s e n  s p a n n e n  f l ü s s i g  s c h r i f t l i c h  s p a n n e n d

s c h l i e s s l i c h  s c h r i f t  f ä r b e n  s c h l u s s  f l i e s s e n  f a r b i g  f l u s s  s p a n n u n g

Nomen (Namenwort) Verb (Tunwort) Adjektiv (Wiewort)

die Farbe färben farbig
die Schrift schreiben schriftlich
der Schluss schliessen schliesslich
die Spannung spannen spannend
der Fluss fliessen flüssig

¨ Übermale die Nomen braun ¨ Übermale die Verben blau ¨ Übermale die Adjektive gelb
Ein Hund denkt: «Die Menschen 

füttern mich, sie lieben mich,

sie kümmern sich um mich – 

sie müssen Götter sein.» 

Die Katze denkt: «Die Menschen

füttern mich, sie lieben mich,

sie kümmern sich um mich – 

ich muss ein Gott sein.» 

Drei Mäuse treffen eine Katze.

Zwei fürchten sich, doch die dritte 

beginnt zu bellen.

Erschrocken läuft die Katze davon. 

Da sagt die Maus, die gebellt hat:  

«Da seht ihr, wie gut es ist, 

Fremdsprachen zu lernen.»

Zwei Katzen sitzen vor einem

Vogelkäfig. Die eine erklärt:

«Das ist kein Kanarienvogel, 

der ist ja grün.» 

Die andere widerspricht: 

«Doch, doch, der ist bloss 

noch nicht reif.»

Verben (Tunwörter)sagen:

Was tut jemand? Was passiert?

Zu Verben gehört ich, du, er, …

Adjektive (Wiewörter) 

 beschreiben:

Wie ist etwas?

Wortarten 1 Nomen, Verb und Adjektiv vergleichen und unterscheiden



83Nomenregel – Nomen erkennen im Text Nomen 1

Mirjam, Manuel, Simon  Vornamen
Berger, Huber, Rothenbühler 

¨ Schreibe die Nachnamen deiner Mitschüler dem Abc nach auf.

Tulpe,   lockenblume,   ose Namen von 
Tiger,   eguan,   olf 

Liebe,   ngst,   ut 

Schulhaus,   irche,   otel 

Bern,   ürich,   ugano 

Aare,   hein,   immat 

Hammer,   eisszange,   äge 

Wie die Nachtigall zu ihrem Lied kam ¨ Schreibe hier die Nomen mit dem Artikel hin

 ¨ Verbessere die Nomen im Text.

Am anfang, als die erde erschaffen war,  

hatten alle vögel die gleiche bräunliche farbe.  

Als gott sich all die wunderbaren dinge ansah, 

kam ihm der gedanke, dass er die vögel doch 

mit prächtigen farben verschönern wolle.  

So versammelte sein engel alle vögel an einem tag. 

Und gott kam mit seinem malkasten und erklärte, 

dass jeder sich seine farben auswählen dürfe. 

Nun kamen alle an die reihe. amsel, fink,  
rotkehlchen, meise und viele mehr. 

Endlich war es abend und alle farbe aufgebraucht. 

Da flog die nachtigall in grosser eile herzu und rief: 

«herr, ich wohne in den dichten büschen am bach 

und habe es erst jetzt erfahren. Komme ich zu spät?» 

An der spitze eines pinsels klebte noch ein 

tröpflein gold. Das legte gott  
dem kleinen vogel auf die zunge. 

Schreibe alle Nomen gross.

Schreibe Vornamen und Nachnamen, 

Namen von Blumen, Tieren, Gebäuden, 

Städten, Berufen, Werkzeugen,  

von allen Dingen gross.

Zu Nomen gehört ein Artikel 

(ein Begleiter): der, die, das
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Mirjam, Manuel, Simon  Vornamen
Berger, Huber, Rothenbühler Nachnamen

¨ Schreibe die Nachnamen deiner Mitschüler dem Abc nach auf.

Tulpe, Glockenblume, Rose Namen von Blumen
Tiger, Leguan, Wolf Namen von Tieren
Liebe, Angst, Wut Namen von Gefühlen 

Schulhaus, Kirche, Hotel Namen von Gebäuden
Bern, Zürich, Lugano Namen von Städten
Aare, Rhein, Limmat Namen von Flüssen
Hammer, Beisszange, Säge Namen von Werkzeugen

Wie die Nachtigall zu ihrem Lied kam ¨ Schreibe hier die Nomen mit dem Artikel hin

 ¨ Verbessere die Nomen im Text.

Am Anfang, als die Erde erschaffen war,  der Anfang, die Erde
hatten alle Vögel die gleiche bräunliche Farbe.  die Vögel, die Farbe
Als Gott sich all die wunderbaren Dinge ansah, der Gott, die Dinge
kam ihm der Gedanke, dass er die Vögel doch der Gedanke, die Vögel
mit prächtigen Farben verschönern wolle.  die Farben
So versammelte sein Engel alle Vögel an einem Tag. der Engel, die Vögel, der Tag
Und Gott kam mit seinem Malkasten und erklärte, der Gott, der Malkasten
dass jeder sich seine Farben auswählen dürfe. die Farben
Nun kamen alle an die Reihe. Amsel, Fink, die Reihe, die Amsel, der Fink 

Rotkehlchen, Meise und viele mehr. das Rotkehlchen, die Meise
Endlich war es Abend und alle Farbe aufgebraucht. der Abend, die Farbe
Da flog die Nachtigall in grosser Eile herzu und rief: die Nachtigall, die Eile
«Herr, ich wohne in den dichten Büschen am Bach der Herr, die Büsche, der Bach
und habe es erst jetzt erfahren. Komme ich zu spät?»  
An der Spitze eines Pinsels klebte noch ein die Spitze, der Pinsel 
Tröpflein Gold. Das legte Gott  das Tröpflein, das Gold, Gott
dem kleinen Vogel auf die Zunge. der Vogel, die Zunge 

Schreibe alle Nomen gross.

Schreibe Vornamen und Nachnamen, 

Namen von Blumen, Tieren, Gebäuden, 

Städten, Berufen, Werkzeugen,  

von allen Dingen gross.

Zu Nomen gehört ein Artikel 

(ein Begleiter): der, die, das

Nomen 1 Nomenregel – Nomen erkennen im Text


