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Lektion 6 Teil A

Übung 6.A.3  Beugungsformen der 
Nenngruppen im r-Fall 

und im n-Fall

Fachliche Vorbemerkung

Nachdem in den vorausgegangenen beiden Übungen das Tuwort im Mittelpunkt stand, 
geht es in dieser Übung um die Erarbeitung der Formbildung der zugehörigen Nenngrup-
pen, und zwar zunächst für den r-Fall (Startrollen-Nenngruppe) und n-Fall (Zielrollen-
Nenngruppe). Ziel ist es, im Verlauf der Übung 6.A.3 die Formen für das Begleiterwort 
„der, das, die“ im r-Fall und n-Fall in der Einzahl und Mehrzahl kennen zu lernen, um 
schrittweise einen Überblick über das System der Formenbildung der Nenngruppen im 
Deutschen zu bekommen. In der Regel lässt sich nur am Begleiterwort ausdrücken oder 
erkennen, in welchem Fall eine Nenngruppe steht – vorausgesetzt, man kennt das gramma-
tische Geschlecht des Nennworts. In der Mehrzahl ist die Form des Begleiterworts für alle 
drei grammatischen Geschlechter gleich. Dafür haben die Nennwörter je eigene Mehrzahl-
formen, welche als solche aber nicht zum Gegenstand der Lektion 6 Teil A gehören. 

Beim Erarbeiten der einzelnen Formen werden für die behandelten beiden Fälle 
die so genannten Kennbuchstaben herausgearbeitet, an welchen die einzelnen Formen 
zu erkennen sind. Der Kennbuchstabe einer Form ist jeweils der letzte Buchstabe des 
Begleiterworts. Der Kennbuchstabe für die Form „r-Fall, Einzahl weibliches grammatisches 
Geschlecht“ wäre beispielsweise „e“, da das entsprechende Begleiterwort „die“ lautet (z.B. 
„die Blume“). Jeder Fall hat somit eine für ihn charakteristische Reihe von vier Kennbuch-
staben, die sich nach folgender, leicht memorierbarer Reihenfolge zusammensetzt: Einzahl 
männliches grammatisches Geschlecht, Einzahl sächliches grammatisches Geschlecht, Ein-
zahl weibliches grammatisches Geschlecht, Mehrzahl. Für den r-Fall sind es die Buchstaben 
„r“, „s“, „e“, „e“, welche den Formen „der“, „das“, „die“, „die“ zu entnehmen sind. Für 
den n-Fall sind es die Buchstaben „n“, „s“, „e“, „e“. Die in der angegebenen Reihenfolge 
geordneten vier Kennbuchstaben pro Fall sind zur mnemotechnischen Unterstützung als 
Merksymbole dargestellt, welche den TeilnehmerInnen die Bildung und das Erkennen der 
Formen erleichtern sollen.
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Vorbereitung

Verlauf der Übung

Präsentieren Sie die im Verlauf der Übung 6.A.2 gebastelte Drehscheibe mit den n-Fall-
Tuwörtern. Diese Scheibe kann um zwei weitere Scheiben ergänzt werden, um so aus der 
Tuwort-Drehscheibe eine Satzdrehscheibe zu machen. Schreiben Sie einen Beispielsatz an 
die Tafel, um gegebenenfalls Fachbegriffe wie Startrolle, Zielrolle, Nenngruppe, gramma-
tisches Geschlecht zu wiederholen. Stellen Sie das Unterrichtsziel vor. Es geht darum, sich 
eine Übersicht über die verschiedenen Formen zu verschaffen und sie zu lernen. Hierfür 
soll die Drehscheibe um Startrollen- und Zielrollen-Nenngruppen ergänzt werden, so dass 
sich zum Üben und Nachschlagen verschiedene Sätze kombinieren lassen, indem man die 
Scheiben gegeneinander verdreht. 

Teilen Sie nun den Arbeitsbogen 34a aus. Auf ihm befinden sich einfache Sätze mit 
den schon bekannten Tuwörtern, die ausschließlich den n-Fall verlangen. Aufgabe ist 
es, die je nach grammatischem Geschlecht unterschiedlichen Formen der Nenngruppen 
für den r-Fall und den n-Fall zusammenzustellen. Dafür müssen die TeilnehmerInnen 
zunächst das grammatische Geschlecht eindeutig bestimmen und die Nenngruppen farbig 
markieren, sodann mithilfe der bekannten Rollensymbole für jeden Satz die Startrollen-
Nenngruppe und Zielrollen-Nenngruppe kennzeichnen. Die Sätze sind alle nach dem 
Muster „Startrollen-Nenngruppe plus Tuwort plus Zielrollen-Nenngruppe“ aufgebaut, 
und alle Nenngruppen sind in der Einzahl. Halten Sie Wörterbücher zum Nachschlagen 
des grammatischen Geschlechts bereit. 

Teilen Sie für den nächsten Schritt Arbeitsbogen 34b aus. Hier sollen die Teilnehme-
rInnen die Nenngruppen von Arbeitsbogen 34a nach Startrolle bzw. Zielrolle sowie nach 
grammatischem Geschlecht sortiert übertragen.
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  Material  Verwendungshinweise

Arbeitsbogen 34a und 34b Kopie pro TeilnehmerIn, einmal als Folie

Merkbogen 21a und 21b Kopie pro TeilnehmerIn, einmal als Folie

Materialbogen 45a fertig gebastelte Drehscheibe aus Übung 
6.A.2

Materialbogen 45c Kopie pro TeilnehmerIn

Arbeitsbogen 35 Kopie pro TeilnehmerIn, einmal als Folie

Arbeitsbogen 36 Kopie pro TeilnehmerIn, einmal als Folie

Materialbogen 46a Kopie oder als Folie

Materialbogen 46c Kopie pro 6 TeilnehmerInnen

Arbeitsbogen 37 Kopie pro TeilnehmerIn, einmal als Folie

Scheren, Klebstoff, Buntstifte in den 
Farben blau, grün, rot

für die TeilnehmerInnen

Wörterbücher

Overheadprojektor, Folienstifte (blau, 
grün, rot, schwarz)

Tuwort

Startrolle,
Zielrolle

n-Fall

grammatisches 
Geschlecht

Nenngruppe

r-Fall

Einzahl

http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/arbeitsbogen/arbeitsbogen_34a_b.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/arbeitsbogen/arbeitsbogen_35.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/arbeitsbogen/arbeitsbogen_36.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/arbeitsbogen/arbeitsbogen_37.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/arbeitsbogen/arbeitsbogen_34a.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/arbeitsbogen/arbeitsbogen_34b.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/merkbogen/merkbogen_21a_b.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/materialbogen/materialbogen_45a.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/materialbogen/materialbogen_45c.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/materialbogen/materialbogen_46a.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/materialbogen/materialbogen_46c.pdf
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Füllen Sie nach der Einzelarbeit Arbeitsbogen 34b gemeinsam mit den TeilnehmerIn-
nen auf Folie aus, um ihn im Plenum besprechen zu können. Stellen Sie die Frage, was an 
den Formen auffällig ist. Wie lässt sich der Überblick verschiedener Beispiele allgemein 
zusammenfassen? Folgende Punkte sollten während der Diskussion zur Sprache kommen:

• Das Nennwort ändert seine Form nicht mit dem Fall, in dem es steht. Es gibt 
keine Hinweise auf den Fall. Es ist also wichtig, auf das Begleiterwort zu achten.

• Das Begleiterwort macht sowohl im r-Fall als auch im n-Fall das grammatische 
Geschlecht deutlich, da hier jeweils unterschiedliche Formen vorliegen.

• Nur bei den Nennwörtern mit männlichem grammatischem Geschlecht ist die 
Form des Begleiterworts für den r-Fall und den n-Fall verschieden. Bei den Nenn-
wörtern mit sächlichem und mit weiblichem grammatischem Geschlecht sind 
die Formen für den r-Fall und für den n-Fall jeweils gleich. (Aus diesem Grund 
werden die verschiedenen Fälle im DaZiel-Kurs auch nach der Form des Beglei-
terworts mit männlichem grammatischem Geschlecht benannt.)

Mit dem Arbeitsbogen 34b sind für alle drei grammatischen Geschlechter die Formen 
des Begleiterworts ‚der‘ im r-Fall und im n-Fall in der Einzahl bekannt. Verdeutlichen Sie 
den Zusammenhang zwischen Fall, grammatischem Geschlecht des Nennworts und Form 
des Begleiterworts anhand von Merkbogen 21a und 21b, welcher auf das Brückenmodell 
zurückgreift. Merkbogen 21a zeigt die Formen der Nenngruppe, welche auf die Startrolle 
Bezug nimmt, für alle drei Geschlechter in der Einzahl, Merkbogen 21b die Formen der 
Nenngruppe, welche auf die Zielrolle Bezug nimmt. Nebeneinander gelegt, ergeben die 
beiden Bögen dieses Merkbogens eine komplette Brücke mit dem Beispiel „... fragt ...“, 
wobei jeder Pfeiler in drei Alternativen für die Einzahl (symbolisiert durch das Bild der 
Spielfigur) dargestellt wird. Die TeilnehmerInnen sollten Nennwort und Begleiterwort in 
den jeweiligen Kästen innerhalb der Brückenpfeiler je nach grammatischem Geschlecht 
farbig markieren (männliches grammatisches Geschlecht: blau; sächliches grammatisches 
Geschlecht: grün; weibliches grammatisches Geschlecht: rot). Um zu zeigen, dass sich das 
Begleiterwort an das Nennwort anpasst, könnte der Kasten mit dem Nennwort voll ausge-
malt, der Kasten für das Begleiterwort nur farbig umrandet werden. So wird der Zusam-
menhang deutlicher. 

Teilen Sie nun den Materialbogen 45c aus. Um versehentlichen falschen Einträgen vor-
zubeugen, empfiehlt es sich, die auf den Scheiben aufgedruckten Rollensymbole mit „r“ 
für r-Fall (kleinere Scheibe) und „n“ für „n-Fall“ (größere Scheibe) zu markieren. Danach 
können die TeilnehmerInnen in Einzelarbeit die Felder mit Nenngruppen vom Arbeits-
bogen 34b ausfüllen. Das zweite Feld auf der Scheibe für die Zielrolle ist für die Mehrzahl 
freigehalten; sie wird erst nach dem nächsten Arbeitsschritt ausgefüllt. Ausgeschnitten und 
zusammengesteckt, lässt sich nun die Drehscheibe spielerisch als ‚Satzerzeugungsmaschine‘ 
verwenden.

Zur Einführung der Formen des Begleiterworts in der Mehrzahl folgt Arbeitsbogen 35. Die 
TeilnehmerInnen sollen darauf in Einzelarbeit oder zu zweit die Beispielsätze analysieren 
und die dort vorgegebene Ordnung erkennen. So sind beispielsweise die Nenngruppen für 
Startrolle und Zielrolle jeweils spaltenartig untereinander angeordnet, was sich erkennen 
lässt, wenn man die Nenngruppen mit den Rollensymbolen entsprechend kennzeich-
net. Beim Markieren des grammatischen Geschlechts fällt auf, dass auch hier die bereits 
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http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/arbeitsbogen/arbeitsbogen_35.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/merkbogen/merkbogen_21a_b.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/materialbogen/materialbogen_45c.pdf
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gewohnte Reihenfolge systematisch befolgt wird (männlich, sächlich, weiblich). Die Tu-
wörter „bellen“, „blöken“ und „muhen“ zeichnen sich dadurch aus, dass sich mit ihnen, 
anders als mit „grüßen“, keine Vorstellung von einem zweiten an der Aktion charakteris-
tischerweise beteiligten Lebewesen verbindet, welches in dieser Aktion eine Zielrolle inne-
hätte. Deshalb gibt es in den Sätzen in der zweiten Zeile jeweils nur eine Nenngruppe mit 
Hinweis auf die Startrolle in der Aktion. 

Aufgrund der Illustration lassen sich die Beispiele leicht der Einzahl (linke Spalte) und 
der Mehrzahl (rechte Spalte) zuordnen. Der besseren Übersicht halber könnte der jewei-
ligen Spalte ein Einzahl- und ein Mehrzahlsymbol hinzugefügt werden (die Symbole sind 
bereits auf der Drehscheibe von Materialbogen 45c abgebildet).

Achten Sie darauf, dass die Nenngruppen in der Mehrzahl nicht durchweg rot markiert 
werden, wozu die Form „die“ des Begleiterworts leicht verleitet. Das grammatische Ge-
schlecht eines Nennworts ist in der Mehrzahl dasselbe wie in der Einzahl; es verändert sich 
nicht, wenn das Nennwort in die Mehrzahl gesetzt wird. 

Besprechen Sie im Plenum, was den TeilnehmerInnen bei der Analyse der Beispielsätze 
zur Mehrzahl aufgefallen ist. Dabei sind folgende Punkte wichtig und sollten angesprochen 
werden:

• In der Mehrzahl gibt es keine Unterscheidung des grammatischen Geschlechts, 
d.h. das Begleiterwort hat für alle grammatischen Geschlechter die gleiche 
Form. 

• In der Mehrzahl haben die Nenngruppen im r-Fall und im n-Fall die gleiche 
Form.

• Die Mehrzahlform der Nenngruppe erkennt man meistens am Nennwort (Ein-
zahl: „Kuh“ vs. Mehrzahl: „Kühe“), nicht am Begleiterwort. 

Der Arbeitsbogen 36 dient nun einerseits der Ergebniszusammenfassung, andererseits der 
Einführung der Merksymbole.

In die dort abgebildete Beugungsstabelle können nun die Formen des Begleiterworts 
im r-Fall und im n-Fall für alle drei grammatischen Geschlechter in der Einzahl und in 
der Mehrzahl übersichtlich eingetragen werden. Betrachten Sie im Plenum die Tabelle ein-
gehender. Heben Sie an den Begleiterwörtern jeweils den letzten Buchstaben in der Farbe 
des entsprechenden grammatischen Geschlechts hervor (in der Mehrzahl am besten schwarz 
als ‚Mischfarbe‘ der drei Farben) und führen Sie hierfür den Begriff „Kennbuchstabe“ ein. 
Jeder Fall zeichnet sich durch eine charakteristische Reihung von vier Kennbuchstaben aus, 
die in der farbigen Markierung nun in der Tabelle ersichtlich sind. Aus ihnen wurden die 
Merksymbole für den r-Fall und für den n-Fall entwickelt (Materialbogen 46a). Die Kenn-
buchstaben für den r-Fall sind „rsee“; das Merksymbol visualisiert die Vorstellung eines Sees 
in der Form eines „r“, also quasi „r-See“. Entsprechendes gilt für das Symbol „nsee“ für den 
n-Fall. Präsentieren Sie die Merksymbole zur Einführung im großen Format. 

Teilen Sie den TeilnehmerInnen anschließend die „r-see“- und „n-see“-Merksymbole 
auf Materialbogen 46c aus, welche sie in die dafür vorgesehenen Kästchen auf Arbeitsbogen 
36 einkleben können. Die Buchstaben können die TeilnehmerInnen in der dem jeweiligen 
grammatischen Geschlecht entsprechenden Farbe anmalen, um sich an die Lesereihenfolge 
zu gewöhnen und sie einzuüben. 

Die kleinen Symbole auf dem Materialbogen 46c sind für die n-Fall-Drehscheibe ge-
dacht: Auf dem Deckel sind dafür entsprechende Kästchen freigelassen. Vervollständigen 
Sie nun die Drehscheibe für den n-Fall, indem die TeilnehmerInnen das zweite Feld für die 
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http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/arbeitsbogen/arbeitsbogen_36.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/materialbogen/materialbogen_46a.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/materialbogen/materialbogen_46c.pdf
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Zielrollen-Nenngruppe um die Mehrzahlform des im ersten Feld eingetragenen Nennwor-
tes ergänzen. Geben Sie dabei auf Nachfrage die Mehrzahlformen der Nennwörter an. 

Zur Festigung und Anwendung des Gelernten bietet sich Arbeitsbogen 37 an. Beachten 
Sie, dass hier nur die Einzahl vorkommt. Aus diesem Grund kann dieser Arbeitsbogen bei 
Bedarf bereits an früherer Stelle eingesetzt werden. Es ist wichtig zu betonen, dass die Sätze 
grammatisch vollkommen korrekt sind und nur inhaltlich, also in Bezug auf die Vorstel-
lung, die sie erzeugen, ‚verdreht‘ sind. Das Beispiel vom beißenden Briefträger aus Lektion 
5 Teil A dürfte den TeilnehmerInnen noch in Erinnerung sein.

Hinweise und Lösungen

Möglicherweise markieren die TeilnehmerInnen auf dem Arbeitsbogen 35 die Nenngrup-
pen in der Mehrzahl nicht nach dem grammatischen Geschlecht. Das ist zu akzeptieren, so-
fern sie es begründen, etwa damit, dass man im Plural das grammatische Geschlecht nicht 
sieht, d.h. kein Unterschied bezüglich der drei grammatischen Geschlechter erkennbar ist. 
Viele TeilnehmerInnen neigen jedoch dazu, die Mehrzahlformen mit dem weiblichen 
grammatischen Geschlecht zu verbinden, weil das Begleiterwort identisch ist. Aber das 
Nennwort behält sein grammatisches Geschlecht, auch wenn es in der Mehrzahl steht. 
„die“ ist ein Signal für Mehrzahl oder für weibliches grammatisches Geschlecht in der 
Einzahl. Es empfiehlt sich, auf dem Arbeitsbogen 36 die Nennwörter in den Farben des 
grammatischen Geschlechts anzustreichen, und zwar sowohl in der Mehrzahl als auch in 
der Einzahl. 

Bei Arbeitsbogen 35 müssen Sie eigens darauf eingehen, dass es möglich ist, dass ein 
Satz neben dem Tuwort nur eine Nenngruppe enthält. Diese ist dann im r-Fall und gibt 
einen Hinweis auf die Startrolle, z.B. im Satz „Die Kuh muht.“

Zu Arbeitsbogen 37 ist anzumerken, dass es bei der Aufgabenbearbeitung außer bei 
Satz 3 und Satz 7 möglich ist, bei den Beispielsätzen die gegebene Satzstellung beizube-
halten und nur den Fall zu ändern. Zu den Sätzen 3 und 7 vergleiche Übung 5.A.5: Die 
Reihenfolge der Nenngruppen ist wichtig für die Zuweisung von Startrolle und Zielrolle, 
wenn es keine Formunterschiede der Nenngruppen gibt. Besser ist es allerdings, in dieser 
Aufgabe die Umstellung der Satzglieder vorzunehmen, so dass also die Reihenfolge Startrol-
len-Nenngruppe plus Tuwort plus Zielrollen-Nenngruppe in allen Beispielsätzen vorliegt.

Fachlicher Kommentar

Die Symbole der Kennbuchstaben dienen nicht nur der besseren Lernbarkeit der Formen 
des Artikelworts ‚der‘, sondern sind generell bei der Formenbildung von Nominalphra-
sen auch komplexerer Natur anwendbar. Die Kennbuchstaben sind Teil des nominalen 
Flexionssystems. Die Symbole selbst dienen als Merkhilfe und beinhalten deshalb nicht die 
kompletten Flexive beispielsweise des Artikels ‚der‘, welche genau genommen mit „-er“, 
„-as“, „-ie“, „-ie“ für den Nominativ und entsprechend für die anderen Kasus anzugeben 
wären. Die Wahl der Merksymbole fiel aber nicht nur aus mnemotechnischem Grunde, 
sondern auch aus einem weiteren Grund so aus: In der Kurzform „rsee“, „nsee“ usw. sind 
die Merksymbole generell anwendbar, nämlich auch auf Nominalphrasen, die nicht vom 
Artikel ‚der‘ angeführt werden. Andere Artikelwörter wie ‚dieser‘ oder ‚welcher‘ haben in 
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http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/arbeitsbogen/arbeitsbogen_37.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/lektionen/lektion%205/teil%20a/pdf/einfuehrung.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/lektionen/lektion%205/teil%20a/pdf/einfuehrung.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/lektionen/lektion%205/teil%20a/pdf/uebung_5_a_5.pdf
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den entsprechenden Kasus dieselben Kennbuchstaben wie der Artikel ‚der‘; ebenso der 
Artikel ‚ein‘ und diesem gleichende wie ‚mein‘, ‚kein‘ usw. Zwar gibt es hier einige Ab-
weichungen vom Paradigma des Artikels ‚der‘ (siehe Übung 6.A.5), doch das System der 
Nominalflexion ist davon nicht berührt. 

Diese Regelhaftigkeit der Nominalflexion wird im Rahmen des DaZiel-Kurses in Lektion 
11 Teil A ausgebaut. Hier kommen die so genannten schwachen Flexive hinzu, die paradig-
matisch bei Adjektiven innerhalb einer Nominalphrase mit dem Artikel ‚der‘ auftauchen. 
Mit dieser Erweiterung können dann alle Nominalphrasen regelhaft gebildet werden. Denn 
die Nominalphrase im Deutschen zeichnet sich durch das Prinzip der Gruppenflexion aus, 
d.h. die Markierung von Kasus, Genus und Numerus geschieht an der Gesamtheit der 
Nominalphrase und nicht bei jedem einzelnen ihrer Teile. So wird gewissermaßen arbeits-
teilig markiert: der Numerus am Nomen, Kasus und Genus zusammengenommen an den 
dem Nomen vorangehenden Elementen. In der Regel handelt es sich hierbei um ein Arti-
kelwort; ist jedoch keines vorhanden oder trägt dieses keine Kasus- und Genusmerkmale 
wie die Form „ein“, so werden Kasus und Genus am Adjektiv markiert. Stellt man die 
Nominalphrasen „der große Brief“ und „ein großer Brief“ gegenüber, so fällt auf, dass der 
Kennbuchstabe für den Nominativ im ersten Beispiel am Artikel, im zweiten Beispiel am 
Adjektiv realisiert ist. Entsprechend erhält das Adjektiv im ersten Beispiel ein ‚schwaches‘ 
Flexiv. 

Ist in der jeweiligen Nominalphrase kein Adjektiv vorhanden, so bleiben Kasus und 
Genus in den genannten Fällen unmarkiert. 

Für eine detaillierte Darstellung der nominalen Flexion sowie einer dieser Systematizität 
gerecht werdenden didaktischen Umsetzung vergleiche Meinert (1989).
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Weiter zu Übung 6.A.4
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