
Lösungen Klasse 7a:  

 

1. Beispiele für Wortarten (eine Auswahl, andere Lösungen sind denkbar) 

 

Wortart Beispiel 1 Beispiel 2 

Verb gehen  schreiben 

Nomen   Hund  Tier 

Artikel der eine 

Adjektiv schön schnell 

Pronomen  ich mein 

Adverb dort, draußen, so heute, jetzt, gerne, darum 

Präposition in zu 

 

2. Lösunfg zur Übung „Am Rechner“ 

 

Wort im Text (blau) Bestimmung der Wortart 

mit Präposition 

Rechner Nomen 

Geburtstag Nomen  

einer  Artikel (unbestimmter) 

geschenkt bekommen  Verb 

ich  (Personal-) Pronomen 

tolle Adjektiv 

ausleihen Verb 

spielen Verb 

freute Verb 

eine Artikel (unbestimmter) 

Benutzung  Nomen  

auf Präposition 

es (Personal-) Pronomen  

gespielt Verb 

Lernprogramm Nomen  

schnell Adjektiv 

schöne Adjektiv 

sich  (Reflexiv-) Pronomen  

an Präposition 

etwas Pronomen (Indefinit-) 

Tastaur Nomen  

merkte Verb 

das Lernen  Nominalisierung des Verbs 

gut Adjektiv 

 

Ein weiteres Beispiel zu jeder Wort aus dem Text: 

 

das (Artikel), Computer (Nomen), kann (Verb), sich (Pronomen), am (Präposition), 

schnell (Adjektiv), jetzt (Adverb) 



Nomen: 

Muttersprache, S. 99 

Aufgaben 1a 

 Nur die Satzanfänge sind großgeschrieben 

 Orthografisch fehlerhaft: Alles ist kleingeschrieben.  

 

 

Aufgabe 1b :  

 

Aus dem Einmaleins einer Maskenbildnerin 

Ein bisschen Rouge hier, ein wenig Puder dort – und fertig ist die Maske? 

Eine solche Vorstellung von meinem (der) Beruf kannst du dir gleich abschminken. Ich muss 

einen Mann optisch wie eine Frau oder wie eine historische Persönlichkeit aussehen lassen. 

Mit etwas (der) Latex und viel (die) Farbe täusche ich unterschiedliche (die) Verletzungen 

vor. Die Perücke fertige ich auch selbst an. Das habe ich in meiner (der) Friseurausbildung 

gelernt. 

 

Aufgabe 1c (Artikel, Possesivpronomen, Adjektive):  

Aus dem Einmaleins einer Maskenbildnerin 

Ein bisschen Rouge hier, ein wenig Puder dort – und fertig ist die Maske? 

Eine solche Vorstellung von meinem (der) Beruf kannst du dir gleich abschminken. Ich muss 

einen Mann optisch wie eine Frau oder wie eine historische Persönlichkeit aussehen lassen. 

Mit etwas (der) Latex und viel (die) Farbe täusche ich unterschiedliche (die) Verletzungen 

vor. Die Perücke fertige ich auch selbst an. Das habe ich in meiner (der) Friseurausbildung 

gelernt. 

 

 

 

Lösungen Adjektiv I: 

 

Markierungen (A-E) 

 

vornehmes (= vornehm, vornehmer, am vornehmsten) 

früher  (= früh, früher, am frühsten) 

frisch  (= frisch, frischer, am frischesten) 



neues (= neu, neuer, am neusten) 

geräuschloses (= geräuchlos, geräuchloser, am geräuchlosesten) 

schnell (= schnell, schneller, am schnellsten) 

blau (= Farbadjektiv)  

viel (= viel, mehr, am meisten) 

gut (= gut, besser, am besten)  

schnell (= siehe oben) 

am liebsten (= lieb, lieber, am liebsten) 

grüne (= Grün, siehe Farbadjektiv) 

tiefe (= tief, tiefer, am tiefsten) 

leise (= leise, leiser, am leisesten) 

guter (= gut, siehe oben) 

eifrige (= eifrig, eifriger, am eifrigsten)  

 

Lösung zur Steigerungen von Adjektiven:  

Positiv 

(Grundstufe) 

Komparativ 

(Mehrstufe) 

Superlativ 

(Meiststufe) 

kalt kälter am kältesten 

hoch höher am höchsten 

alt älter am ältesten 

hell heller am hellsten 

tief tiefer am tiefsten 

klug klüger am klügsten 

jung jünger am jüngsten 

kurz kürzer am kürzesten 

lieb lieber am liebsten 

viel mehr am meisten 

gut besser am besten 



 

Gegensatzpaare bilden:  

ein heißer Tee   Adjektiv: heiß   Gegensatz: kalt  neue Wortgruppe: ein kalter Tee

  

A) ein langes Band –> Adjektiv: lang, Gegensatz: kurz, neue Wortgruppe: ein kurzes 

Band   

B) eine falsche Antwort-> falsch -> richtig -> eine richtige Antwort  

C) ein süßer Apfel -> süß -> sauer-> ein saurer Apfel 

D) ein reicher Mann -> reich -> arm -> ein armer Mann 

E) ein trockenes Tuch -> trocken -> nass -> ein nasses Tuch 

F) ein hungriges Tier -> hungrig -> satt -> ein sattes Tier 

G) eine teure Uhr -> teuer -> billig -> eine billige Uhr 

 

Weitere Ideen:  

schön-hässlich, hell-dunkel, lieb-böse, warm-kalt, usw. 

 

Was sollte dir auffallen? 

 K,N,G – Kongruenz zum Bezugsnomen: 

Adjektive stimmen im Fall, Zahl und Geschlecht mit ihrem Bezugsnomen überein.  

 Siehe Tabelle  

 

Lückentext: 

a) Hier ist ein ...........offenes................. Tor. (offen) 



b) Ich hätte gern diese .........frischen.............., ...........roten......... (frisch, rot) 

Tomaten.  

c) Braucht bitte ...gelbe............. und ...........grüne....... Farbstifte. (gelb, grün) 

d) Achtung, dieses ist .........ein scharfes............ Messer, kann 

....................gefährlich........... sein. (scharf, gefährlich) 

 

 K, N, G- Kongruenz = Übereinstimmung von Zahl, Geschlecht und Fall von 

Adjektiv und Bezugsnomen  

 

Muttersprache, S. 111 

Aufgabe 1 und 2 

 

1) im (= in dem -> im)  gleichnamigen Film (Dativ: WO?, Singular, maskulin),  

die rote Zora (Akkusativ: WEN?, Singular, feminin) 

2) mit der leuchtend roten Mähne (Dativ: WOMIT?, Singular, feminin,  

 Merke:  Von Aus, bei, mit nach von, seit, zu 

fährst immer mit dem Dativ du!) 

3) mit einem dünnen Pinsel (Dativ: WEM?, Singular, maskulin),  

dunkelbraune Sommersprossen (Akkusativ: WAS?, Singular,feminin) 

4) reichlich schwarzen Dreck (Akkusativ WEN/WAS? , Singular, maskulin) 

 

Muttersprache, S. 111 / Aufgabe 1b): 

leuchtend – Mähne (Haare) 

vorsichtig – (Maskenbildnerin tupft) 

richtig – (Fingernägel) 



reichlich – (pinselt reichlich Dreck) 

 

Muttersprache, S. 111 / Aufgabe 2: 

1. Als rote Zora muss sich Linn mucksmäuschenstill unter dem Tisch verstecken.  

2. Gleich wird sie blitzschnell die reich gedeckte Tafle plündern.  

3. Die gesamte Filmcrew wird am Drehort mit reichlich Essen versorgt.  

4. Mit dem landestypischen Leben der Helden hat die harte Filmarbeit wenig zu tun.  

 Andere Lösungen denkbar! 

 

Nominalisierungen:  

Muttersprache, S. 101 

Aufgabe 1: 

 Lücken  

das Grundieren, zum Vertiefen, zum Modellieren, das Auftragen, (das) Bestäuben 

 

Aufgabe 2: 

1. Zum Abdecken von Narben und Bartstoppeln eignet sich eine fleischfarbene 

Make-up-Creme.  

2. Zum Vortäuschen von Wunden und Verletzungen arbeiten Maskenbilder mit Latex 

und Farbe.  

3. Zum Wegretuschieren von einzelnen Hautunebenheiten werden farblich 

abgestimmte Abdeckstifte benutzt.  

4. Zum Modellieren einer Nase wird Latex eingesetzt.  



5. Zum Herstellen von Glatzen verwendet man Glatzenmittel.  

 

Muttersprache, S. 102 

Aufgabe 5 

 Lücken 

Das Interessante, das Herstellen, das Konstruieren, typische Form, das Verblüffende, 

vieler Jugendlicher, blitzt, das Aufregendste, das Erlernen 

 

 

Nicht veränderbare Wortarten:  

Muttersprache, S. 112 

Aufgaben 1a und b 

 

1a: Die Wortarten bleiben gleich, sie verändern sich nicht! 

1b: -> Satzreihenfolge  

Wörter im Text Wortart 

auf Präposition 

und  Konjunktion 

wenn Konjunktion 

deshalb Adverb 

für Präposition 

sehr Adverb 

oft Adverb 



ob Konjunktion 

 

  leitet einen indirekten Fragesatz, 

Sätze, die Ungewissheit, Zweifel 

ausdrücken, ein 

Beispiele 

 Er fragte sie, ob sie noch 

käme. 

 Ob es wohl regnen wird? 

jetzt Adverb 

oder Konjunktion 

vielleicht Adverb 

nur Adverb 

meistens Adverb 

um  Präposition 

wieder Adverb 

während Präposition 

sogar Adverb 

fast Adverb 

immer Adverb 

aber Konjunktion 

manchmal Adverb 

auch   (Partikel) 

hinter Präposition 

 

Muttersprache, S. 113 

Aufgabe 2:  



Adverbien verstärken Satzaussagen 

 

Aufgabe 3: 

1. oben (auf der Bühne) und hinten (im Zuschauerraum)  

2. dann (bei jeder Theatervorstellung)  

3. immer (hinter den Zuschauerplätzen) 

4. dort (hinter der letzten Zuschauerreihe) 

5. Manchmal (bei manchen Aufführungen) 

6. Dorthin (an ein Theater) 

 

Aufgabe 4: 

1. alle Holzkonstruktionen für ein Bühnenbild anfertigen (für + Akkusativ) 

2. Treppen, Portale und Brücken detailgetreu zu einem Stück aus dem Mittelalter 

bauen (zu + Dativ) 

3. in allen Fragen mit der Bühnenbildnerin zusammenarbeiten (mit+ Dativ) 

4. jeden Entwurf auf seine Kosten prüfen (auf + Akkusativ) 

5. sich in den akustischen Eigenschaften der Materialien auskennen (in + Akkusativ 

–> WO?) 

6. dem Termindruck im Theater mit einer gewissen Portion Gelassenheit begegnet 

(mit + Dativ -> WOMIT?) 

 


