
Name: ______________ Datum: ________

Übung: Nomen, Verben, Adjektive

Unterstreiche 12 Nomen blau, 6 Verben rot und 6 Adjektive grün!

Die Sonne scheint hell.

Das rote Auto fährt langsam.

Max und Tim spielen Federball.

Hund Bello beißt in den weißen Schuh.

Die Lehrerin schreibt an die grüne Tafel.

Luna malt ein schönes Bild.

1

Unterstreiche 11 Nomen blau, 6 Verben rot und 7 Adjektive grün!2

Anton schläft in seinem weichen Bett.

Die Schüler lernen ein langes Gedicht.

Das Haus ist blau mit gelben Türen.

Tim springt in eine große Pfütze.

Der Schirm schützt vor Regen.

Der bunte Drachen fliegt hoch.



Unterstreiche 12 Nomen blau, 6 Verben rot und 6 Adjektive grün!3

Der Fisch schwimmt im großen Meer.

Die Giraffe streckt ihren langen Hals.

Der schwere Elefant frisst das grüne Gras.

Sofie liest ein spannendes Buch.

Robin steht auf dem Dach.

Die Kinder rechnen eine schwere Aufgabe.

Unterstreiche 10 Nomen blau, 8 Verben rot und 6 Adjektive grün!4

Du schreibst einen langen Text.

Die Mutter backt einen Schokoladenkuchen.

Die schwarze Vase fällt vom runden Tisch.

Die Maus rennt in ihr kleines Mauseloch.

Der Wind weht stark.

Dino gewinnt einen Preis.

Ich kann gut lesen.



Übung: Nomen, Verben, Adjektive

LÖSUNG: Hinter dem Wort habe ich das Kürzel für die Wortart geschrieben! Nomen =
N, Verb = V, Adjektiv = V

Unterstreiche Nomen (N), Verben (V) und Adjektive (A)!

Die Sonne (N) scheint (V) hell (A).

Das rote (A) Auto (N) fährt (V) langsam (A).

Max (N) und Tim (N) spielen (V) Federball (N).

Hund (N) Bello (N) beißt (V) in den weißen (A) Schuh (N).

Die Lehrerin (N) schreibt (V) an die grüne (A) Tafel (N).

Luna (N) malt (V) ein schönes (A) Bild (N).

1

Unterstreiche Nomen blau, Verben rot und Adjektive grün!2

Anton (N) schläft (V) in seinem weichen (A) Bett (N).

Die Schüler (N) lernen (V) ein langes (A) Gedicht (N).

Das Haus (N) ist (V) blau (A) mit gelben (A) Türen (N).

Tim (N) springt (V) in eine große (A) Pfütze (N).

Der Schirm (N) schützt (V) vor Regen (N).

Der bunte (A) Drachen (N) fliegt (V) hoch (A).



Unterstreiche Nomen blau, Verben rot und Adjektive grün!3

Der Fisch (N) schwimmt (V) im großen (A) Meer (N).

Die Giraffe (N) streckt (V) ihren langen (A) Hals (N).

Der schwere (A) Elefant (N) frisst (V) das grüne (A) Gras (N).

Sofie (N) liest (V) ein spannendes (A) Buch (N).

Robin (N) steht (V) auf dem Dach (N).

Die Kinder (N) rechnen (V) eine schwere (A) Aufgabe (N).

Unterstreiche Nomen blau, Verben rot und Adjektive grün!4

Du schreibst (V) einen langen (A) Text (N).

Die Mutter (N) backt (V) einen Schokoladenkuchen (N).

Die schwarze (A) Vase (N) fällt (V) vom runden (A) Tisch (N).

Die Maus (N) rennt (V) in ihr kleines (A) Mauseloch (N).

Der Wind (N) weht (V) stark (A).

Dino (N) gewinnt (V) einen Preis (N).

Ich kann (V) gut (A) lesen (V).


