
Lektion 3 Teil A       Das grammatische Geschlecht
 von Nennwörtern

Einführung

In Lektion 3 Teil A geht es um das grammatische Geschlecht von Nennwörtern. Unsicher-
heiten in der Zuweisung von grammatischem Geschlecht führen leicht zu recht auffälligen 
Fehlern. Dadurch ist die Motivation Gehörloser entsprechend hoch, sich mit diesem The-
ma zu beschäftigen. Mit ihm beginnen wir in der A-Reihe des DaZiel-Kurses nach den eher 
einführenden Lektionen 1 und 2 nun den im engeren Sinne grammatischen Teil.

Das in Lektion 2 Teil A Gelernte wird weitergeführt: Es geht um typische Eigenschaften 
der deutschen Nennwörter, die als Bezeichnungen von Lebewesen/Sachen in den Pfeilern 
der Deutsch-Brücken stehen. Die Motivation der TeilnehmerInnen, sich mit einem kom-
plexen Deutschproblem zu befassen, wird dadurch verstärkt und nutzbar gemacht, dass 
der Bereich des grammatischen Geschlechts so überschaubar wie nur möglich aufbereitet 
ist und ‚Eselsbrücken‘ zum Erlernen bzw. Erkennen des grammatischen Geschlechts ei-
nes Nennworts angeboten werden (Übungen 3.A.2, 3.A.3 und 3.A.4). Zunächst wird in 
Übung 3.A.1 auf der Basis von Lektion 2 Teil A ein Einstieg in die Thematik geschaffen, 
der Kenntnisstand der TeilnehmerInnen festgestellt sowie ihr metasprachlicher Fachwort-
schatz („grammatisches Geschlecht“, „männlich“, „sächlich“, „weiblich“) erweitert. In 
Übung 3.A.2 erfahren die TeilnehmerInnen, dass das grammatische Geschlecht oft anhand 
der Wortendungen vorhersagbar ist. Übung 3.A.3 zeigt den Zusammenhang zwischen der 
Zugehörigkeit eines Nennworts zu einer Sachgruppe und dem ihm zukommenden gram-
matischen Geschlecht auf. Dieses Wissen kann ebenfalls in die Form einer Daumenregel 
gebracht werden. In Übung 3.A.4 wird die ausnahmslos geltende Regel erarbeitet, dass das 
Grundwort eines zusammengesetzten Nennworts das grammatische Geschlecht festlegt. 
Übung 3.A.5 schließlich behandelt und reflektiert sprachliche Zusammenhänge und Wi-
dersprüche zwischen natürlichem und grammatischem Geschlecht. 

Weiter zu Übung 3.A.1
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