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Wortarten
Symbol* Symbol*Beispiel BeispielBegriff e Begriff e

Namenwort, Hauptwort,
Nomen, Substantiv

Haus

Begleiter, Geschlechtswort,
Artikel

der

Fürwort, Pronomendu

Eigenschaftswort, Wiewort,
Adjektiv

klein

Tätigkeitswort, Tuwort,
Zeitwort, Verb

sagen

Hilfsverb
  ist

nach Montessori

Zahlwort, Numeraleviel

Verhältniswort,
Präposition

auf

Umstandswort,
Nebenwort, Adverb

hier

Funktionswort, Partikelja

Bindewort,
Konjunktion

und

7

Wort mit Hinweisen zur Aussprache 

(der Vokal in der betonten Silbe ist markiert)

_  = lang gesprochen 

.   = kurz gesprochen 

zur eigenen 

Gestaltung

Wortartsymbol

(ggf. weitere

auf der gegen-

überliegenden

Seite)

Satz zum Wort Wort

Farbe entsprechend

  Bild zum Wort

der Wortart

Seitenaufbau

Zauberfeld

sie
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Магія - як це працює?
У магічному зошиті можна зачарувати слово. Є багато різніх варіантів.

- Ти малюєш картинку.
- Ти знаходиш слово, (наприклад, у журналі), вирізаєш його й вклеюєш 
   до магічного зошита.
- Ти вирізаєш те, що підходить до цього слова і вклеюєш поруч.
- Потім ти пишеш це слово або ціле речення з цим словом.
- Ти вписуєш це до зошита.
- Ти виписуєш це слово до зошита.
- Ти зачаровуєш це слово у якусь іншу мову.
- Потім ти пишеш маленьку історію з цим словом.
- А ще знаходиш інші значення.
- Чи є в тебе ще якісь ідеї? :-)

Повеселіться з „зачаровуванням”!

8

Zaubern - wie geht das?

Im Zauberfeld kannst du das Wort „verzaubern“. Es gibt ganz viele Möglichkeiten.

- Du malst ein eigenes Bild dazu.
- Du entdeckst das Wort (z.B. in einer Zeitschrift), schneidest es aus und klebst
  es ins Zauberfeld.
- Du schneidest etwas zum Wort Passendes aus und klebst es dorthin.
- Du schreibst es noch mal auf oder schreibst einen ganzen Satz dazu.
- Du schreibst es in Schreibschrift auf.
- Du schreibst Wörter aus der Wortfamilie auf (-> siehe auch Rechtschreibtipps).
- Du verzauberst das Wort in eine andere Sprache.
- Du schreibst eine kleine Geschichte dazu.
- Du findest noch andere Bedeutungen.
- Du hast noch mehr Ideen :-).

Viel Spaß beim „Verzaubern“!
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Nomen – Іменники 
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Nominativ        Genitiv      Dativ          Akkusativ

Nomen

- wer oder was?        - wessen?               - wem?                       - wen oder was?

   

s

Pl

 

das Haus                  des Hauses                               
die Häuser                                   den Häusern der Häuser 

das Hausdem Haus

die Häuser

Das Haus ist 
schön.
Die Häuser sind
schön.

Die Tür des
Hauses ist weiß.
Die Türen der
Häuser sind weiß.

Auf dem Haus ist 
ein rotes Dach.
Auf den Häusern

sind rote Dächer.

Der Makler verkauft
das Haus.
Die Makler verkaufen
die Häuser.

  

 

 

das Haus    

die Häuser  

  будинок  

  будинки[Häu|ser]

ein Gebäude, in dem Menschen wohnen
Будівля, в якій живуть люди

 Haus  будинок
  Das Haus hat ein rotes Dach 
  und eine weiße Haustür.
  Будинок має червоний дах і білі двері.

[Haus]
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Nomen – Іменники 
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 Schule  школа

Die Kinder sitzen in der

Діти сидять у школі та читають
Schule und lesen.

die Schule       

die Schulen   

  школа   

  школи   [Schu|len]

ein Ort, an dem Kinder unterrichtet werden
Місце, де навчаються діти

[Schu|le]

Nominativ         Genitiv      Dativ            Akkusativ

Nomen

- wer oder was?        - wessen?               - wem?                     - wen oder was?

   

w

Pl

 

die Schule                  der Schule                               
die Schulen                                   den Schulen der Schulen 

die Schuleder Schule

die Schulen

Die Schule ist
groß.
Die Schulen sind
groß.

Auf dem Dach 
der Schule ist 
eine Solaranlage. 
Auf den Dächern 
der Schulen sind 
Solaranlagen.

Die Turnhalle ist
neben der Schule.
Die Turnhallen 
sind neben den 
Schulen.

Die Kinder schmücken
die Schule.
Die Kinder schmücken 
die Schulen.
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Artikel – артикль 
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 der  артикль
чоловічого роду der 

der   артикль чоловічого роду der   [der]

1. verweist auf ein einzelnes Ding oder eine
   Person
   використовується з предметом чі особою 
   чоловічого роду однини

 (grammatisch männlich)

Der

Дерево зелене.
 Baum ist grün.

Nominativ                Genitiv        Dativ    Akkusativ

der Baum         des Baumes       dem Baum             den Baum
die Sonne         der Sonne*       der Sonne*   die Sonne
das Haus         des Hauses       dem Haus             das Haus

                  

m

w

s

- wer oder was?                      - wessen?           - wem?                  - wen oder was?

Nominativ

der

die
das

- wer oder was?
Genitiv

dessen
deren
dessen

Dativ

dem
der*
dem

Akkusativ

den
die
das

- wessen?    - wem? - wen oder was?

-> 2.  *verweist auch auf ein einzelnes Ding oder Person (grammatisch weiblich) im Genitiv und Dativ

-> 3.**verweist auch auf mehrere Dinge oder Personen (Plural) im Genitiv 

-> 5.   *nimmt im Dativ auch Bezug auf etwas (grammatisch weiblich), das zuvor erwähnt wurde

bezugnehmend auf etwas zuvor Erwähntes  (dieser, welcher)-> 4. 

bestimmter Artikel

Relativpronomen

die Bilder         der Bilder**       den Bildern   die BilderPl

die deren denen die

m

w

s

Pl
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Artikel – артикль 
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 dem  артикль dem
 Tom trägt dem alten Mann den 

Koffer.
Том несе валізу старому чоловікові.

dem   артикль dem [dem]

?

1. antwortet auf die Frage „wem” bei einer 
   (grammatisch männlichen) Person oder 

Sache (Dativ von „der”)
відповідає на запитання "кому?" й відноситься 
до особи чи предмету в однині чоловічого 
роду (давальний відмінок артикля der)

Nominativ                Genitiv        Dativ     Akkusativ

der Baum         des Baumes       dem Baum   den Baum
die Sonne         der Sonne        der Sonne   die Sonne
das Haus         des Hauses        dem* Haus   das Haus

                  

m

w

s

- wer oder was?                      - wessen?           - wem?                  - wen oder was?

Nominativ

der
die
das

- wer oder was?
Genitiv

dessen
deren
dessen

Dativ

dem

der
dem*

Akkusativ

den
die
das

- wessen?    - wem? - wen oder was?

-> 2.   *verweist auch auf ein einzelnes Ding oder Person (grammatisch sächlich!) im Dativ 
  

-> 4.  *nimmt im Dativ Bezug auf etwas (grammatisch sächlich), das zuvor erwähnt wurde

bezugnehmend auf etwas (grammatisch männlich) zuvor Erwähntes  (dieser, welcher)-> 3. 

bestimmter Artikel

Relativpronomen

die Bilder         der Bilder                        den Bildern   die BilderPl

die  deren denen die

m

w

s

Pl

 In dem roten Haus wohnt Yasmins Tante.

Der Baum, dem wir im Herbst zwei Äste abgeschnitten haben, blüht jetzt schön.
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Adjektive – прикметник 
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Nominativ
- wer oder was?

der kleine Baum

die kleine Sonne

das kleine Haus

die kleinen ...

ein kleiner Baum

eine kleine Sonne

ein kleines Haus

Genitiv
- wessen?

des kleinen Baumes

der kleinen Sonne

des kleinen Hauses

der kleinen ...

eines kleinen Baumes

einer kleinen Sonne

eines kleinen Hauses

Dativ
- wem?

dem kleinen Baum

der kleinen Sonne

dem kleinen Haus

den kleinen ...

einem kleinen Baum

einer kleinen Sonne

einem kleinen Haus

Akkusativ
- wen oder was?

den kleinen Baum

die kleine Sonne

das kleine Haus

die kleinen ...

einen kleinen Baum

eine kleine Sonne

ein kleines Haus

klein (kleiner, kleinste)

m

w

s

Pl

m

w

s

Adjektiv

  
 

 klein  маленький
Die Maus ist 
Мишка маленька.

klein.

klein   маленький  [klein]

etwas, das wenig Platz braucht
Щось, що потребує мало місця
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Adjektive – прикметник 
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Nominativ
- wer oder was?

der große Baum

die große Sonne

das große Haus

die großen ...

ein großer Baum

eine große Sonne

ein großes Haus

Genitiv
- wessen?

des großen Baumes

der großen Sonne

des großen Hauses

der großen ...

eines großen Baumes

einer großen Sonne

eines großen Hauses

Dativ
- wem?

dem großen Baum

der großen Sonne

dem großen Haus

den großen ...

einem großen Baum

einer großen Sonne

einem großen Haus

Akkusativ
- wen oder was?

den großen Baum

die große Sonne

das große Haus

die großen ...

einen großen Baum

eine große Sonne

ein großes Haus

groß (größer, größte)

m

w

s

Pl

m

w

s

Adjektiv

 

 groß  великий
Der Elefant ist 
Слон великий.

groß.

groß   великий  [groß]

etwas, das viel Platz braucht
Щось, що потребує багато місця
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