
Name: Datum: Deutsch - SU

Nomen durch Nachsilben bilden II

Mit Hilfe von Wortbausteinen kann man die Wortarten verändern.
Bilde aus den Adjektiven und Verben sinnvolle Nomen, indem du die Nachsilben -heit,
-keit, -ung oder -nis an den Wortstamm anhängst. Denke auch an die Artikel!

-heit -keit -ung -nis

faul, frei, einsam, gemeinsam, fein, erlauben, halten, krank, heilen, gefangen,

entlassen, schön, übel, möglich, blind, bedürfen, zeugen, heizen, ändern, dunkel,

grausam, ereignen, geheim, begrüßen, neu, tapfer, ergeben, drohen, hindern, reinigen,

wohnen, kennen, spülen, finster, gesund, höflich, feig, heiser, ähnlich, ewig

     Was fällt dir auf, wenn du dir die Artikel genauer ansiehst?



Name: Datum: Deutsch - SU

LÖSUNG - Nomen durch Nachsilben bilden II

Mit Hilfe von Wortbausteinen kann man die Wortarten verändern.
Bilde aus den Adjektiven und Verben sinnvolle Nomen, indem du die Nachsilben -heit,
-keit, -ung oder -nis an den Wortstamm anhängst. Denke auch an die Artikel!

-heit -keit -ung -nis

die Faulheit die Einsamkeit die Haltung die Erlaubnis

die Freiheit die Gemeinsamkeit die Heilung das Gefängnis

die Feinheit die Übelkeit die Entlassung das Bedürfnis

die Krankheit die Möglichkeit die Heizung das Zeugnis

die Schönheit die Grausamkeit die Änderung das Ereignis

die Blindheit die Tapferkeit die Begrüßung das Geheimnis

die Dunkelheit die Höflichkeit die Drohung das Ergebnis

die Neuheit die Heiserkeit die Reinigung das Hindernis

die Gesundheit die Ähnlichkeit die Wohnung die Kenntnis

die Feigheit die Ewigkeit die Spülung die Finsternis

faul, frei, einsam, gemeinsam, fein, erlauben, halten, krank, heilen, gefangen,

entlassen, schön, übel, möglich, blind, bedürfen, zeugen, heizen, ändern, dunkel,

grausam, ereignen, geheim, begrüßen, neu, tapfer, ergeben, drohen, hindern, reinigen,

wohnen, kennen, spülen, finster, gesund, höflich, feig, heiser, ähnlich, ewig

     Was fällt dir auf, wenn du dir die Artikel genauer ansiehst?

Die Nachsilben -heit, -keit und -ung verlangen den Artikel „die“.

Die Nachsilbe -nis verlangt den Artikel „die“ oder „das“.


