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Wortbaustein „heit“ 
 
Nomen mit der Endung heit" werden aus 
Adjektiven gebildet. 
 

 Schreibe in dein Heft! (Vergiss das Zeichen nicht!) 
 
Andrea war lange krank. 
Sie hatte eine schwere Krankheit. 
 

Peter soll gesund bleiben. 
Wir wünschen ihm Gesundheit. 

 

 
 

 

 

Wörter mit „heit“ 
 

 Finde die Nomen dazu und schreibe so in dein Heft! (Vergiss 
das Zeichen nicht!) 
 
dumm – die ... 
frech – die ... 
faul – die ...  
schön – die .... 
frei – die ... 
gleich – die ... 
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Wortbaustein „keit“ 
 
Nomen mit der Endung keit" werden aus 
Adjektiven gebildet. 
 

 Schreibe in dein Heft! (Vergiss das Zeichen nicht!) 
 
In Susis Wohnung ist alles sauber. 
Sie legt viel Wert auf Sauberkeit. 
 

Oskar ist sehr traurig. 
Welchen Grund hat seine Traurigkeit wohl? 

 

 
 

 

 

Ordne zu 
 

tapfer     Reinlichkeit     schwierig     traurig     Tapferkeit  
   reinlich     sauber     Schwierigkeit     Heiterkeit 
   Sauberkeit     heiter     Traurigkeit 
 

 Schreibe so in dein Heft! (Vergiss das Zeichen nicht!) 
tapfer – die Tapferkeit 

schwierig – die ... 
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Nomen verändern sich 1 
 

Artikel verändern sich 1 
 

Nomen mit männlichem Artikel 
 

Wie oft ändert sich das Nomen und wie oft der Artikel? 
 
Der Bauer hat viel zu tun. 
Die Arbeit des Bauern ist schwer. 
Die Bäuerin hilft dem Bauern oft bei seiner Arbeit. 
Alle Dorfbewohner kennen den Bauern. 
 

 Schreibe die Sätze in dein Heft! (Vergiss die Zeichen nicht!) 

 

 

Nomen verändern sich 2 
 

Artikel verändern sich 2 
 

Nomen mit weiblichem Artikel 
 

Wie oft ändert sich das Nomen und wie oft der Artikel? 
 

Die Bäuerin hat viel zu tun. 
Die Arbeit der Bäuerin ist schwer. 
Der Bauer hilft der Bäuerin oft bei seiner Arbeit. 
Alle Dorfbewohner kennen die Bäuerin. 
 

 Schreibe die Sätze in dein Heft! (Vergiss die Zeichen nicht!) 
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Nomen verändern sich 3 
 

Artikel verändern sich 3 
 

Nomen mit männlichem Artikel 
 

Wie oft ändert sich das Nomen und wie oft der Artikel? 
 

Das Mädchen hat viel zu tun. 
Die Arbeit des Mädchens ist schwer. 
Die Bäuerin hilft dem Mädchen oft bei seiner Arbeit. 
Alle Dorfbewohner kennen das Mädchen. 
 

 Schreibe die Sätze in dein Heft! (Vergiss die Zeichen nicht!) 
 

 

 

Artikel einsetzen 
 

der Tisch - Ich wasche ____ Tisch. 
die Zwiebel - Natascha schneidet ____ Zwiebel. 
der Apfel - Mama presst ____ Apfel. 
der Mann - Die Brieftasche ____ Mannes ging verloren. 
die Pflanze - Die Wurzeln ____ Pflanze reichen tief in die Erde. 
der Hund - Die Hütte ____ Hundes wurde grün gestrichen. 
 

 Schreibe so in dein Heft! 
 
der Tisch – Ich wasche den Tisch. 
 

 




