
Wortarten mit Klasse 4b  - Einführung 
Liebe Kinder, 

ihr findet hier einige Wortarten (und Satzzeichenübungen) mit den Namen der Kinder aus 
unserer Klasse. Jedes Arbeitsblatt kannst du in normaler Version oder in kniffliger Version 

(dabei musst du etwas mehr nachdenken) wählen. 

Du kannst entweder die Wortartenzeichen mit der Schablone über die Wörter malen oder du 
machst dir selbst Wortartensymbole, legst diese nur über die Wörter und kontrollierst 

anschließend. (So wie bei den Wortartenbüchlein in der Schule.) 

Du kannst dir Symbole aus farbigen Tonpapier oder auch aus Moosgummi ausschneiden  oder du 
lässt dir diese Seite 1-3mal ausdrucken und schneidest hier die Symbole aus. 

Viel Spaß!   



Deutsch          Datum:_________ Name:______________________ 

Wortarten mit Klasse 4b 1  
1. Setze die richtigen Satzzeichen! 

2. Markiere die Wortarten! 

3. Male die übrigen Wortartenzeichen aus! 

4. Kennzeichne die Großschreibung von Nomen und Satzanfängen mit einem Pfeil(    )! 

 

 mortiz  holt      die    wortartenschablone  und  neue   buntstifte  

 roma   malt    ein        wunderschönes        glücksvogelbild 

 tim   spielt   mit    seinem   bruder    im   garten     fußball  

 zinat   ruft   aufgeregt       juhu,   die   sonne    scheint  

 jonathan   liest    ein    dickes,    spannendes      buch 

  im    garten    springt    lotte   mit   einem    grünen    springseil 

  julian    spielt   mit    seinem   kleinen   bruder   ein  tolles    spiel 



Deutsch          Datum:_________ Name:______________________ 

Wortarten mit Klasse 4b 1 - knifflig 
1. Setze die richtigen Satzzeichen! 

2. Markiere die Wortarten! 

3. Kennzeichne die Großschreibung von Nomen und Satzanfängen mit einem Pfeil(    )! 

 

 mortiz  holt      die    wortartenschablone  und  neue   buntstifte  

 roma   malt    ein        wunderschönes        glücksvogelbild 

 tim   spielt   mit    seinem   bruder    im   garten     fußball  

 zinat   ruft   aufgeregt       juhu,   die   sonne    scheint  

 jonathan   liest    ein    dickes,    spannendes      buch 

  im    garten    springt    lotte   mit   einem    grünen    springseil 

  julian    spielt   mit    seinem   kleinen   bruder   ein  tolles    spiel 



Deutsch          Datum:_________ Name:______________________ 

Wortarten mit Klasse 4b 1 - Lösung  
1. Setze die richtigen Satzzeichen! 

2. Markiere die Wortarten! 

3. Male die übrigen Wortartenzeichen aus! 

4. Kennzeichne die Großschreibung von Nomen und Satzanfängen mit einem Pfeil(    )! 

 

Mortiz  holt      die    Wortartenschablone  und  neue   Buntstifte.  

 Roma   malt    ein        wunderschönes        Glücksvogelbild. 

 Tim   spielt   mit    seinem   Bruder    im   Garten     Fußball.  

 Zinat   ruft   aufgeregt:   „Juhu,   die   Sonne    scheint!“  

 Jonathan   liest    ein    dickes,    spannendes      Buch. 

  Im    Garten    springt    Lotte   mit   einem    grünen    Springseil. 

  Julian    spielt   mit    seinem   kleinen   Bruder   ein  tolles    Spiel. 



Deutsch          Datum:_________ Name:______________________ 

Wortarten mit Klasse 4b 2 
1. Setze die richtigen Satzzeichen! 

2. Markiere die Wortarten! 

3. Male die übrigen Wortartenzeichen aus! 

4. Kennzeichne die Großschreibung von Nomen und Satzanfängen mit einem Pfeil(    )! 

 

 julius     löst   vertieft    ein    schwieriges      matherätsel 

armina    malt     und     bastelt   ein    riesengroßes    fensterbild 

 mit   begeisterung  hilft   iustin   seinem  vater  bei  einer   arbeit 

 nele   überlegt   ein   neues   spiel   mit  ihrem   großen   hund  

 am    nachmittag    backt   trisha     einen    leckeren    kuchen 

 mit  seiner   schwester   füttert   felix   die   hungrigen    ponys 

  hera   holt   schere,   kleber,   buntes   papier  und  viele    stifte 



Deutsch          Datum:_________ Name:______________________ 

Wortarten mit Klasse 4b 2 - knifflig 
1. Setze die richtigen Satzzeichen! 

2. Markiere die Wortarten! 

3. Kennzeichne die Großschreibung von Nomen und Satzanfängen mit einem Pfeil(    )! 

 

 julius     löst   vertieft    ein    schwieriges      matherätsel 

armina    malt     und     bastelt   ein    riesengroßes    fensterbild 

 mit   begeisterung  hilft   iustin   seinem  vater  bei  einer   arbeit 

 nele   überlegt   ein   neues   spiel   mit  ihrem   großen   hund  

am    nachmittag    backt   trisha     einen    leckeren    kuchen 

mit  seiner   schwester   füttert   felix   die   hungrigen    ponys 

  hera   holt   schere,   kleber,   buntes   papier  und  viele    stifte 



Deutsch          Datum:_________ Name:______________________ 

Wortarten mit Klasse 4b 2 - Lösung 
1. Setze die richtigen Satzzeichen! 

2. Markiere die Wortarten! 

3. Kennzeichne die Großschreibung von Nomen und Satzanfängen mit einem Pfeil(    )! 

 

 Julius     löst   vertieft    ein    schwieriges      Matherätsel. 

Armina    malt     und     bastelt   ein    riesengroßes    Fensterbild. 

 Mit   Begeisterung  hilft   Iustin   seinem  Vater  bei  einer   Arbeit. 

 Nele   überlegt   ein   neues   Spiel   mit  ihrem   großen   Hund.  

 Am    Nachmittag    backt    Trisha    einen    leckeren    Kuchen. 

Mit  seiner   Schwester   füttert   Felix   die   hungrigen    Ponys. 

  Hera   holt   Schere,   Kleber,   buntes  Papier  und  viele    Stifte. 



1. Setze die richtigen Satzzeichen! 

2. Markiere die Wortarten! 

3. Male die übrigen Wortartenzeichen aus! 

4. Kennzeichne die Großschreibung von Nomen und Satzanfängen mit einem Pfeil(    )! 

Deutsch          Datum:_________ Name:______________________ 

Wortarten mit Klasse 4b 3  

 

mit   viel   freude   überlegt   sich   alessia  einen  neuen  tanz 

 beginnt   fabian    am   morgen   mit  den   schulaufgaben 

katharina   telefoniert   lange   mit   einer   guten   freundin  

anselm  schreibt  eine   spannende    fantasiegeschichte 

 maya  liest   ihrer   kleinen  schwester  aus einem bilderbuch vor 

  dhionisis   hilft   seiner    mutter   das   mittagessen   zu   kochen 

levi   hat     tolle    Ideen    für    einen   parcour   im    garten 



Deutsch          Datum:_________ Name:______________________ 

Wortarten mit Klasse 4b 3 - knifflig 
1. Setze die richtigen Satzzeichen! 

2. Markiere die Wortarten! 

3. Kennzeichne die Großschreibung von Nomen und Satzanfängen mit einem Pfeil(    )! 

 

mit   viel   freude   überlegt   sich   alessia  einen  neuen  tanz 

 beginnt   fabian    am   morgen   mit  den   schulaufgaben 

katharina   telefoniert   lange   mit   einer   guten   freundin  

anselm  schreibt  eine   spannende    fantasiegeschichte 

 maya  liest   ihrer   kleinen  schwester  aus einem bilderbuch vor 

  dhionisis   hilft   seiner    mutter   das   mittagessen   zu   kochen 

levi   hat     tolle    Ideen    für    einen   parcour   im    garten 



Deutsch          Datum:_________ Name:______________________ 

Wortarten mit Klasse 4b 3 - knifflig 
1. Setze die richtigen Satzzeichen! 

2. Markiere die Wortarten! 

3. Kennzeichne die Großschreibung von Nomen und Satzanfängen mit einem Pfeil(    )! 

 

Mit   viel   Freude   überlegt   sich   Alessia  einen  neuen  Tanz. 

 Beginnt   Fabian    am   Morgen   mit  den   Schulaufgaben? 

Katharina   telefoniert   lange   mit   einer   guten   Freundin.  

Anselm  schreibt  eine   spannende    Fantasiegeschichte. 

Maya  liest   ihrer   kleinen  Schwester  aus einem Bilderbuch vor. 

  Dhionisis   hilft   seiner    Mutter   das   Mittagessen   zu   kochen 

Levi   hat     tolle    Ideen    für    einen   Parcour   im    Garten 



Wortarten mit Klasse 4b  - Weiterführung 
Liebe Kinder, 

ich hoffe ihr hattet ein wenig Spaß bei dieser Übung! 

Wenn du möchtest, darfst du dir gerne selbst Sätze ausdenken und die Satzzeichen darüber 
setzen. Wenn deine Eltern mir deine Arbeit dann als Mail schicken,  erstelle ich daraus ein 
Arbeits- und Lösungsblatt und stelle es als Übung für andere Kinder aus unserer Klasse auf 

unsere Seite. (Vergiss nicht, deinen Namen dazu zu schreiben. Schließlich soll jeder sehen, von 
wem die Arbeit ist!) 

Viel Spaß!   


