Es waren
einmal ein
Prinz
und eine
Prinzessin.
Sie liebten
sich sehr und
heirateten,..

... den
Der
wundervollen
Artikel
Namen Artikel
begleitete von
und eine
nun an...
Aufgabe.

Der zweite
...der, die, das, Diener wurde
vom
ein, eine.
Prinzenpaar

Nomen...

...konnten sich und Prinzessin
aber nicht auf
Nomen. Sie
einen
gaben allen
gemeinsamen Dingen in ihrem
Namen einigen.
Reich einen
Darum blieben
Namen. Ihr
sie Prinz
Zeichen
Substantiv
besteht...
... Prinz
Substantiv und
Prinzessin
Nomen bei ihrer
Arbeit und
sprach stets
zuerst.

...Adjektiv
genannt.
Er war damit
sehr glücklich.

... aus einem
schwarzen
Dreieck.

Eines Tages
kam eine junge
Dame ins Land
und wollte hier
leben. Sie
erhielt von
Prinz
Substantiv...

... aus einem
Das Zeichen
des

hellblauen
Dreieck.

Beispiele
für

Artikels

Artikel

besteht...

sind...

Die Aufgabe
des

Adjektives
war es,...
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...die Dinge
genauer zu
beschreiben.

Das Zeichen
des

Adjektivs...

...besteht aus
einem blauen
Dreieck.

Das

Adjektiv
durfte
meist...

...benötigte
das
Prinzenpaar
jemanden, der
alles zählen
konnte.

Diese
Aufgabe
übernahm
das
Zahlwort,...

einige, viele,
manche,
eins,
neun,
fünffach,
viertel

Die
Wortarten
lebten und
arbeiteten
hier
gemeinsam
...

...zwischen
dem Artikel
und dem

Nomen
sprechen.

...das vom
Prinzenpaar
den Namen

Numerale
erhielt.

...als plötzlich
ein
Wunderling in
das Land
kam.

Beispiele
für

Adjektive
sind...

Auch ihr
Zeichen
besteht, aus
einem
hellblauen...

Er war gerne
ganz allein
und brauchte
keine
Diener...

http://vs-material.wegerer.at

... groß, gut,
schnell, klein,
sauber, lieb,
farbig,
gemein,

...Dreieck. Es
ist so groß,
wie das vom
Adjektiv.

...oder
Begleiter,
wollte aber
gern auch hier
wohnen.

Da es sehr
viele Dinge
in diesem
schönen
Land gab,...

Beispiele für

Numerale
sind...

Da die
Wortarten
gern
gemeinsam
feierten,
brauchten
sie...

...einen
Stellvertreter
für sich und
deshalb
stimmten sie
zu.

Doch jeder
im Land
braucht
einen
Namen.
Deswegen
entscheidet
sich...

ich, du,
er, sie,
es,
wir, ihr,
sie

Meist war
es im Land
sehr still.
Erst wenn
die rote
ActionSonne
aufging,...

...besteht aus
einem roten
Kreis

Beispiele
für Verben
sind:

...Prinzessin
Nomen,
den
Stellvertreter

Pronomen
(für das
Nomen)

Er musste
stets ganz
allein gehen.
Sein Zeichen
besteht aus...

...einem
lilafarbenen
Dreieck.

Beispiele
für
Pronomen
sind...

zu nennen
...begann alles
zu leben und
sich zu
bewegen. Sie
sorgte dafür,
dass etwas
geschah.
schreiben
lesen,
essen,

turnen, angeln,
waschen

Diese rote
ActionSonne wurde

von Prinz
Substantiv
Verb

Das
Symbol
des
Verbs...

genannt

Neben der
Sonne tauchte
manchmal
auch ein
kleiner
orangefarbener
Mond auf,...
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der das Verb
genauer
beschrieb.

Dieser Mond
trug den
Namen...

Adverb.

gern schreiben
laut
lesen,
gesund essen,

...wie ein
umgedrehtes
Schlüsselloch.

Er leuchtete
stets in der
Nähe des
Verbs,...

...damit er
nicht aus
Versehen mit
dem

Adjektiv
verwechselt
wurde.

Auf einmal
kam noch
eine Dame
in dieses
bunte
Reich, die
sehr schrill
aussah...

... und sich
erstaunlich laut
gebärdete. Auch
sie bat um
Einlass und
wurde herzlich
aufgenommen.

Sie wohnte
nun oben
auf den
Zinnen des
Schlosses
und...

... rief von dort
ihre
Kommentare
zum
Geschehen im
Land herunter.

...rund und
orange aus.
Das Symbol
für das
sieht...

Es ist kleiner
als das
Symbol des
Verbs.

Aber erst
musste sie
vom
Prinzenpaar
einen Namen
erhalten,...

...der für sie
passte. Mit dem
Vorschlag
„Interjektion“
war sie sehr
einverstanden.

Adverb

Solche
Kommentare
waren zum
Beispiel...
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...“oh!“,
„juchhu!“,
„nein!“

Beispiele
für
Adverbien
sind:

Ihr Symbol
ist
goldfarben
und sieht
aus...

Alle Bewohner
lebten
zusammen,
arbeiteten
gemeinsam
und...

...sorgten
dafür, dass
es immer
schöner und
bunter im
Königsreich
wurde.

...aus einem
rosa-farbenen
Rechteck.

Zwischen
den Dingen
im Land
befanden
sich
Schienen,...

...die alles
miteinander
verbanden.

Nomen ...

...mit dem
tollen
Namen

Ihr Zeichen
besteht...

Konjunktion
bedacht.

Beispiele
für die
Wortart

und, sowie,
oder,

Konjunktion

sind:

...Präposition.

Diese
VerbindungsSchienen hat
Prinzessin

Ihr Zeichen
besteht
aus...

...einer kleinen
grünen Sichel.

Im ganzen
Land gab es
kleine
Wegweiser,
die es
ermöglichten,...

Auf diesen
Wegweisern,
die

Präposition
heißen, steht
zum
Beispiel:...
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...die Position
von Dingen im
Verhältnis zu
anderen
Dingen zu
bestimmen.

...mit, nach
von, zu, bei,
aus, seit, vor,
hinter

Ihr Name
lautete
deshalb...

So lebten die
Wortarten
friedlich
miteinander
bis an ihr
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