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Wörter 

Wörter sind die kleinsten sinn-stiftenden grammatischen Begriffe. Anders gesagt : Wörter sind 
möglichst kleine sprachliche Einheiten, die eine Bedeutung tragen  und frei vorkommen können. 
Sie benennen Lebewesen, Gegenstände, Tätigkeiten, Zustände, Eigenschaften, Empfindungen, 
Orte, Zeitangaben, Mengen, Umstände und abstrakte Dinge. 

Wie die Bilder, sind auch die Wörter symbolische Formen der Menschheit, mit denen 
Informationen  ausgedrückt und übertragen werden können. 

Viele Wörter sind veränderbar und stehen für eine Menge von Wortformen . Im Wörterbuch steht 
zunächst nur die neutrale, ungebeugte Grundform bzw. die Nennform  des Wortes. Die anderen 
Formen werden durch verschiedene Arten der Flexion (Beugung) gebildet. 

Nennform Wortformen 

das Bild die Bilder, des Bildes, den Bildern 

kochen ich koche, du kochtest, gekocht, kochend, koche! 

schlau schlauer, am schlauesten, die schlaue Katze, dem schlauen Hund 
 

Einige Wörter gibt es nur in einer Form. Sie können nicht flektiert (gebeugt) werden und bilden die 
Wortart der Partikeln  (Bsp: hier, nach, und, ja) 

 

Wortstämme 

Viele Wörter lassen sich von einem anderen Wort ableiten, weil sie den gleichen Stamm haben. Der 
Wortstamm  trägt die eigentliche Bedeutung eines Wortes. Das Stammprinzip  ist besonders für die 
Rechtschreibung wichtig, weil man vom Wortstamm die Schreibung vieler anderer, ähnlicher Wörter 
ableiten kann. 

Von Ableitung  oder Abstammung spricht man, wenn ein Wortstamm den Grundbaustein bildet und 
durch Vorsilben, Nachsilben und andere Wortendungen neue Wörter gebildet werden. So ergeben 
sich ganze Wortfamilien  : 

Wortstamm Wortfamilie 

find find en, auffind en, auffind bar, Find er, Abfind ung, 

 erfind en, Erfind ung, Erfind er, empfind en, Befind lichkeit, etc. 
 

Manchmal ändert sich der Vokal in einem Wortstamm, wenn man 
neue Wörter ableitet; man spricht in diesem Fall von einem 
Ablaut . Auch diese abgeleiteten Wörter gehören aber zur 
gleichen Wortfamilie ! 

Wortstamm Wortfamilie 

find fand, fä nde,  

 gefu nden, Fu ndbüro 
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