
3 Die Wortarten im Text (am Beispiel „Die Bremer Stadtmusikanten“)

Das Verb,
 um das sich als Prädikat im Satz alles dreht.
 das ausdrückt, was geschieht, getan wird.
 mit seinen 221 Formen: schreiben, schrieb, geschrieben, …  (  Seite 6)

Ein Mann besaß einen Esel, der schon viele Jahre unermüdlich die Säcke zur Mühle getragen hatte, 
nun ließen aber seine Kräfte mehr und mehr nach, sodass er immer weniger tragen  konnte.
Da beschloss der Besitzer ihn zu töten, …

Das Nomen / Substantiv,
  das Greifbares (sog. Konkreta) und nicht Greifbares (sog. Abstrakta) wie Lebewesen, Dinge, 

Gedanken, Begriffe, Gefühle benennt und ordnet: Mensch, Haus, Zahl, Freude.
  mit seinen Begleitern und Stellvertretern, dem Artikel und den Pronomen in den vier Fällen,  

in Einzahl und Mehrzahl, in den drei grammatischen Geschlechtern, die der Artikel anzeigt.
 das viele Rollen im Satz spielen kann und muss.

… aber der Esel merkte, was sein Herr mit ihm vorhatte, lief fort und machte sich auf den Weg nach 
Bremen. Dort, meinte er, könnte er Stadtmusikant werden. Als er eine Strecke gegangen war, lag 
vor ihm ein Jagdhund auf dem Weg, der erschöpft nach Luft schnappte.
„Was schnaufst du denn so, Packan?“, fragte der Esel.

Das Adjektiv,
  das ausdrückt, wie etwas ist, welche Eigenschaften es hat, wie es bewertet wird:  

schön, hässlich, fleißig, lila.
  das gesteigert werden kann: gut, besser, beste.
  das im Satz Nomen näher bestimmt und dann gebeugt wird wie sie: der alte Hund.
  das mit dem Verb sein ein eigenes Satzmuster bildet: Der Hund ist alt.
  das auch wie ein Adverb benutzt werden kann und dann nicht gebeugt wird: Er nimmt schnell 

Reißaus.

„Ach, sagte der Hund, weil ich alt bin und jeden Tag schwächer werde, auch auf der Jagd nicht mehr 
gut mitgehen kann, wollte mein Herr mich totschlagen, da bin ich schnell weggelaufen; aber womit 
soll ich nun mein Brot verdienen?“
„Weißt du was“, sprach der Esel, „ich gehe nach Bremen und werde dort Stadtmusikant, geh mit und 
lass dich auch bei der Musik anstellen. Ich spiele die Gitarre und du schlägst die Trommel.“

Der Artikel,
  der Begleiter des Nomens ist.
  der das grammatische Geschlecht anzeigt: der, die, das, ein, eine, ein.
  der Einzahl, Mehrzahl und die vier Fälle mit kennzeichnet:  

der Hund, des Hundes, dem Hund, den Hund, die Tiere.

Der Hund war damit einverstanden und sie gingen weiter. Es  
dauerte nicht lange, da saß da eine Katze an dem  
Wegesrand und machte ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter.
„Nun, was ist dir in die Quere gekommen, alter Bartputzer?“,  
sprach der Esel.

Die Pronomen,
  die die Nomen / Substantive vertreten oder begleiten.
  die die Fäden knüpfen im Text, von einem Satz zum anderen und zum nächsten und  

übernächsten.
  die einen Text an die Situation des Sprechens und Hörens, des Schreibens und Lesens binden: 

ich ist immer der, der spricht oder schreibt, 
du ist immer der, der angesprochen ist, 
er, sie, es sind die, über die etwas gesagt wird.

  die meistens gebeugt werden wie die Nomen / Substantive, welche sie begleiten oder für die sie 
stehen.

„Wer kann da lustig sein, wenn’s ihm an den Kragen  
geht?“, antwortete die Katze.  
„Weil ich nun alt werde, meine Zähne stumpf  
sind und ich lieber hinter dem Ofen sitze und träume als  
nach Mäusen zu jagen, hat mich meine Besitzerin ertränken  
wollen; ich bin zwar noch entkommen,  
aber nun ist guter Rat teuer: Wo soll ich hin?“
„Geh mit uns nach Bremen, du kennst dich doch mit  
der Nachtmusik aus, da kannst du ein Stadtmusikant werden.“  
Die Katze fand das gut und ging mit ihnen mit.



6 Die Konjugation der Verben im Überblick

Von den meisten Verben gibt es bis zu 221 verschiedene Formen. Das sollte niemanden erschrecken, denn wir benutzen die meisten Formen automatisch  
und manche schwierigen gebrauchen wir nur ganz selten. Außerdem hilft es, wenn man sich klarmacht, dass die Vielfalt gut geordnet ist.

Person und Numerus
… nennen die Person und sagen, wie viele es sind.

  Singular (Einzahl): drei Personalformen: ich, du, er / sie / es
  Plural (Mehrzahl): drei Personalformen: wir, ihr, sie

3
3 + 3 = 6

ich schreibe, du schreibst, er / sie / es schreibt
wir schreiben, ihr schreibt, sie schreiben

Tempora (Zeitformen)
… ordnen das Geschehen zeitlich ein (  Seite 9).

  eine Gegenwartsform  Präsens 

  drei Vergangenheitsformen

 Präteritum 

 Perfekt 

 Plusquamperfekt 

  zwei Zukunftsformen
 Futur I 

 Futur II 6×6 = 36

du schreibst

du schriebst

du hast geschrieben

du hattest geschrieben

du wirst schreiben

du wirst geschrieben haben

Aktiv und Passiv
… zeigen Sichtweisen des Geschehens an.

  Aktivform (Tatform): aus der Sicht des Handelnden
  Passivform (Leideform): aus der Sicht des Betroffenen 36×2 = 72

Du schreibst den Brief.
Der Brief wird (von dir) geschrieben.

Modus (Aussageform)
… gibt Einschätzungen des Geschehens als wirklich, möglich, 
nicht wirklich wieder.

  eine Wirklichkeitsform Indikativ

  zwei Möglichkeitsformen oder 
Nicht-Wirklichkeitsformen

Konjunktiv I

Konjunktiv II

  zwei Aufforderungsformen Imperativ
72×3 = 216

216 + 2 = 218

du schreibst

du schreibest 

du schriebest, du würdest schreiben

schreib! schreibt!

Dazu kommen noch:

  eine Grundform Infinitiv

  zwei Mittelwörter
Partizip Präsens

Partizip Perfekt 218 + 3 = 221

schreiben

schreibend

geschrieben

    

sei

wäre

würde 
sein

ist



9 Tempus und Zeitverweis

  Tempora (Einzahl: das Tempus) nennt man die Zeitformen der Verben. Jedes Verb hat sechs verschiedene Zeitformen. Die deutschen Benennungen weisen darauf hin, welche Zeitstufen mit welchen  
Formen ausgedrückt werden können. Wie die Beispiele zeigen, kann man aber oft mit einem Tempus auch auf verschiedene Zeitformen verweisen. 

  Eines gilt grundsätzlich: Der Augenblick, in dem jemand spricht oder schreibt, ist der Bezugspunkt für alles Geschriebene oder Gesprochene, den man das Jetzt nennen kann. Von diesem Jetzt aus legt 
der Sprecher / Schreiber eine zeitliche Perspek tive fest und von diesem Jetzt aus ordnet der Hörer / Leser das Geschehen ein.

Plusquamperfekt  
(vollendete Vergangenheit)

  Das Plusquamperfekt 
drückt die Vorvergangen-
heit aus.

  Es steht meistens bei 
nachdem, oft nach als.

Perfekt  
(vollendete Gegenwart)

  Das Perfekt drückt ein 
Geschehen aus, das ver-
gangen und abgeschlos-
sen ist, das aber noch 
lebendig in Erinnerung ist. 

  Häufig ist es beim münd-
lichen Erzählen. In süd-
deutschen Mundarten ist 
das die normale Tempus-
form der Vergangenheit. 

Präteritum  
(Vergangenheit)

  Das Präteritum (früher 
auch Imperfekt genannt) 
ist die Zeitform für schrift-
liches Geschichtenerzäh-
len.

Präsens  
(Gegenwart)

  Präsens der Gegenwart 
  Futurisches Präsens
  Präsens der allgemeinen 

Geltung
  Stilpräsens der Vergan-

genheit

Futur I  
(einfache Zukunft)

  Das Futur I verweist auf 
Zukünftiges.

  Mit dem Futur I kann man 
auch auf die Gegenwart 
verweisen. Man drückt 
dann eine Vermutung aus.

Futur II  
(vollendete Zukunft)

  Mit dem Futur II verweist 
man auf die Zukunft und 
sagt zugleich, dass das 
Geschehen zwischen dem 
Augenblick, wo man es 
sagt, und dem Zeitpunkt in 
der Zukunft abgeschlossen 
sein wird.

Nachdem wir die Pflaumen 
geerntet hatten …

… haben wir sie  
gewaschen.

Dann mussten wir sie  
entsteinen.

Jetzt sind sie im
Topf und kochen.

Danach werden wir die Mar-
melade in Gläser füllen.

Nächsten Sommer werden wir 
sie aufgegessen haben.

Nachdem ich zwei Eimer 
Pflaumen gepflückt hatte, 
brach das Gewitter los. 
Als es abgezogen war, lagen 
leider viele Pflaumen im  
nassen Gras.

Weil der Sturz nur wenige der 
Pflaumen beschädigt hat, 
haben wir noch etliche der 
Früchte eingesammelt und 
nach Hause gebracht.
 

Das Putzen und Entsteinen 
der Pflaumen war sehr 
anstrengend. Uns taten 
danach die Finger weh, aber 
das vergaßen wir schnell wie-
der, so freuten wir uns auf 
das Pflaumenmus. Es musste 
genauso schmecken wie bei 
Großmutter.

Das Mus riecht schon so ver-
lockend. Ich esse mindestens 
zwei Gläser davon. Pflaumen-
mus ist ja auch nicht lange 
haltbar, oder? Als gestern das 
Gewitter aufzog, musste alles 
sehr schnell gehen. Ich denke 
nur an mein Mus und  pflücke 
schnell noch ein  
paar Pflaumen. 

Morgen Nachmittag werden 
wir dann auch noch Erdbeer-
marmelade kochen. Ich werde 
die Erdbeeren pflücken, wäh-
rend du schon einmal die Glä-
ser heiß ausspülen und den 
Zucker wiegen wirst. Haben 
wir überhaupt genug Gläser? 
Ach, sie werden schon aus-
reichen.

Am Wochenende werden wir 
dann aber alle Marmelade 
gekocht haben. Und als 
eiserne Reserve werden ein 
paar Gläser beiseitegestellt 
worden sein.

Anstelle des Futur II  

wird oft auch das Perfekt 

verwendet: 

Morgen  haben  wir sicher 

alle verwendbaren Früch-

te  eingesammelt .


