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Wörter mit den Umlauten ä, ö, ü werden übrigens wie 
die Wörter mit a, o und u eingeordnet. Besteht der 

 Unterschied nur im Umlaut selbst, kommt das Wort ohne 
Umlaut zuerst.

Zum Beispiel: verwunschen
 verwünschen

Die Wortarten
Um dir die Arbeit mit dem Wörterbuch zu erleichtern, wurden  
die drei wichtigsten Wortarten in unterschiedlichen Farben abge-
druckt. So erkennst du auf einen Blick, um welche Wortart es sich 
handelt.

Das Nomen (du kennst es auch als Namenwort) ist blau. Es steht 
immer der Begleiter (Artikel) davor, dahinter findest du den Plural, 
also die Mehrzahlform. Denke daran, dass du Nomen immer groß-
schreibst!

Zum Beispiel: der Baum, 
 die Bäume

Das Verb (Tunwort) ist die am häufigsten 
verwendete Wort art. Es beschreibt, was 
jemand tut. Alle Vertreter dieser Wort art 
sind hier in grüner Schrift abgedruckt. 
Verben können in den Zeitformen Gegen-
wart, Vergangenheit und Zukunft stehen. 
Normalerweise ist nur die Grundform des 
Verbs angegeben. Ist es aber ein unre-
gelmäßiges Verb und weicht die Schrei-
bung der anderen Formen stark von der 
Grundform ab, werden auch diese Sonderformen aufgeführt. Be- 
sonders schwierige Formen gibt es sogar als eigenen Eintrag. Ein 
grauer Pfeil R verweist dann auf die Grundform.
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Das Wort essen findest du deshalb nicht nur unter E, sondern auch 
unter I und A:

essen, er isst, er aß, er hat gegessen
er aß R essen
er isst R essen

Das Adjektiv (Wiewort oder Eigenschafts-
wort) ist die dritte wichtige Wortart. Ihre 
Vertreter sind in diesem Wörterbuch rot 
gedruckt. Genau wie die Verben schreibst 
du auch die Adjektive klein.
Adjektive kannst du steigern. In diesem 
Wörterbuch findest du normalerweise nur 
die Grundform, außer es handelt sich um 
besonders schwierige Steigerungsformen.

Zum Beispiel: gut, besser, am besten

Alle anderen Wortarten sind schwarz gedruckt.

Die Trennung von Wörtern
Ganz oft musst du wissen, wie man ein Wort trennen kann, bei-
spielsweise wenn du am Ende einer Zeile angelangt bist. Meist 
kannst du das herausfinden, indem du es ganz langsam und deutlich 
sprichst und dabei in seine Sprechsilben zerlegst. Für den Fall, dass 
du dir aber doch einmal unsicher bist, helfen dir die Trennstriche  
weiter.

Zum Beispiel: das Ju |bi |lä |um 

Achtung: Manche Wörter kannst du auf verschiedene Arten trennen. 
In diesem Fall sind beide Möglichkeiten unmittelbar nacheinander 
angegeben: hi |naus, hin |aus .
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Schreibvarianten
Es gibt sogar einige Wörter, die 
du auf zwei verschiedene Arten 
schreiben darfst. In so einem 
Fall sind beide Varianten auf-
gelistet. Hat die eine Schreib-
weise einen anderen Anfangs-
buchstaben, dann erscheint der 
Begriff noch an einer weiteren 
Stelle im Wörterverzeichnis:

Unter dem Buchstaben F: die Fantasie, auch: die Phantasie 
Unter dem Buchstaben P:  die Phantasie, auch: die Fantasie

Infokästen

Wie dir beim Nachschlagen sicherlich auffallen wird, gibt es im 
Wörterverzeichnis immer wieder Infokästen, die so ähnlich 

gestaltet sind, wie dieser Textabschnitt. Dort findest du zusätz-
liche Erklärungen zu einem bestimmten Eintrag.

Lesezeichen
Das Lesezeichen hilft dir beim Suchen und 
Finden der Wörter. Überlege, ob du im kurzen 
oder langen Wörterverzeichnis suchen möch-
test und lege dir das Lesezeichen mit der ent-
sprechenden Öffnung nach oben neben das 
Buch. Wenn du das richtige Wort gefunden 
hast, kannst du das Lesezeichen darüber le-
gen und so ganz einfach die Zeile halten.

 

3./4. Klasse
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