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Burg Kreuzenstein 
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�  Sieh dir diese Videos der Burg an und beantworte danach folgende Fragen! 
https://austria-forum.org/attach/AEIOU/Kreuzenstein/Kreuzenstein.Mai.2015.960x540.mp4 
https://www.youtube.com/watch?v=qZvtwVNCdrw 
 

2.1. Kreuzenstein steht auf einem Burgberg.  o richtig o falsch 
2.2. Die alte Festung hat keinen Turm.   o richtig o falsch 
2.3. Im Burghof steht ein hoher Baum.   o richtig o falsch 
2.4. Ein Burggraben umringt das Gebäude.  o richtig o falsch 
2.5. Die Burg hat keine Turmuhr.   o richtig o falsch 
2.6. Ein Wald umgibt die Burg.    o richtig o falsch 
2.7. Viele Felder liegen in der Umgebung der Burg.  o richtig o falsch 
2.8. Vor der Burg leben die Greifvögel.   o richtig o falsch 
2.9. Die Geier, Eulen und Adler greifen Kinder an.  o richtig o falsch 
2.10. Diese großen Vögel leben in der Adlerwarte.  o richtig o falsch 
2.11. Viele Schulkinder besichtigen den Vogelkäfig.  o richtig o falsch 
2.12. Ein Vogel fliegt sogar über eine Schulklasse.  o richtig o falsch 
																																																								
1 Dietrich von Grizanestaine 
 

�    Die Burg Kreuzenstein 
 

steht in dem Bundesland Nieder-
österreich. Von hier sehen wir den Fluss 
(die Donau) und die Stadt (Korneuburg). 
Die Legende erklärt den Namen 
»Kreuzenstein«:  
An der Stelle der heutigen Burg stand 
einst ein riesiges Kreuz, das der Heilige 
Severin (*410; † 482)  errichtet hat.  
Im 12. Jahrhundert erbaute Graf 
Dietrich1 die prächtige Festung, die ein 
schwedisches Heer im Dreißigjährigen 
Krieg zerstörte.  
Auf den Ruinen des mittelalterlichen 
Gebäudes baute Graf Wilczek ab 1874 
die Burg, die heute von vielen Touristen 
besucht wird. 
Die Burg hat eine dicke Mauer, einen 
Burggraben mit einer Zugbrücke,  viele 
Türme, zwei Höfe und eine schöne 
Burgkapelle. 
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�   Nomen   
In den Texten � und � gibt es einige Wörter, die zu einer Wortart gehören. Sie werden 
groß geschrieben und haben einen bestimmten oder einen unbestimmten Artikel2; manche 
von ihnen haben keinen Artikel. Diese Wortart nennen wir Nomen3 , Hauptwort oder 
Substantiv.  

 
Wenn man nach Genus (Geschlecht) und Numerus (Zahl) eines Wortes sucht,  
hilft das österreichische Wörterbuch:  
 z.B.: Bundesland, das – neutrum (= sächlich), die Bundesländer – plural (= Mehrzahl) 
 Das Wörterbuch gibt den Artikel im Singular (Einzahl) an (hier: „das“).  
 Am Artikel erkennt man das Genus (Geschlecht – hier: neutrum).  
 Im Wörterbuch steht das Wort immer zuerst im Singular (=Einzahl)  
 und danach im Plural (=Mehrzahl). 
 

�  Bestimme das Genus (Geschlecht) – das Wörterbuch hilft weiter! 
         masculinum = männlich, femininum = weiblich, neutrum = sächlich 
 

4.1. der Berg  o masculinum  o femininum  o neutrum 
4.2. die Türme  o masculinum  o femininum  o neutrum 
4.3. die Bäume  o masculinum  o femininum  o neutrum 
4.4. das Gebäude  o masculinum  o femininum  o neutrum 
4.5. die Burg o masculinum  o femininum  o neutrum 
 

�  Bestimme den Numerus (Zahl)! singular = Einzahl, plural = Mehrzahl 
 

5.1. die Stadt  o singular  o plural   
5.2. die Mauern  o singular  o plural 
5.3. die Ruine  o singular  o plural 
5.4. die Grafen  o singular  o plural 
5.5. die Höfe o singular  o plural 
																																																								
2 Bestimmter Artikel: der, die, das, des, den, usw.   Unbestimmter Artikel: ein, eine, einen, usw. 
3 lateinisch »nomen« = dt. »Namen« 
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�   Zusammengesetzte Nomen   
gehören zu den zusammengesetzten Wörtern (= Komposita). Es gibt viele Möglichkeiten 
Komposita zu bilden: Zusammensetzung von Nomen mit Nomen, von Verb und Nomen, von 
Adjektiv und Nomen, von Adverb und Nomen, usw. 
 

Durch die Zusammensetzung ergibt sich eine neue Bedeutung: 
z.B.: die Schule + die Klasse -> die Schulklasse 
Das zweite Wort bestimmt das Genus (Geschlecht) des neuen Wortes: 
z.B.: die Schule + das Kind -> das Schulkind;  die Schule + der Weg -> der Schulweg 
 

�  Markiere in � die Komposita (wie � z.B.: die Schule + die Klasse -> die Schulklasse) 
und schreibe sie auf ein eigenes Blatt!   
 

�   Wortfamilien   
werden aus Wörtern mit demselben Wortstamm ( = Lexem ) gebildet. Sie sind zwar mit 
einander verwandt, haben aber nicht dieselbe Bedeutung.  
Komposita bilden Wortfamilien: 

     

�   Wortfelder   
bestehen aus Synonymen ( = aus Wörtern mit der gleichen oder sehr ähnlichen Bedeutung).  
Die Wörter gehören thematisch zusammen. Sie sind nicht mit einander verwandt, weil sie 
nicht denselben Wortstamm haben. 
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��  Bestimme , ob es sich hier um ein Wortfeld oder um eine Wortfamilie handelt: 
 

10.1. Klassenbuch – Klassenvorstand – Schulklasse – Klassenfahrt 
o Wortfeld  o Wortfamilie 
10.2.  Greifvögel – Adler – Eule – Falke  
o Wortfeld  o Wortfamilie 
10.3.  Schulkinder – Kindergarten – Kinderbuch – Kleinkinder – kindisch – kindlich  
o Wortfeld  o Wortfamilie 
10.4.  Säugling – Baby – Kind – Bengel   
o Wortfeld  o Wortfamilie 
10.5.  Stadt – städtisch – Großstadt – Altstadt - stadtauswärts – Hauptstadt  
o Wortfeld  o Wortfamilie 
10.6. Vorname – Familienname – namens – Ortsname – Schimpfname 
o Wortfeld  o Wortfamilie 
10.7.  Tourist – Reisender – Urlauber – Wanderer – Gast – Hotelgast  
o Wortfeld  o Wortfamilie 
10.8.  Fluss – Gewässer – Wasserstraße – Kanal  
o Wortfeld  o Wortfamilie 
10.9. Bau – erbauen – einbauen – umbauen – Bauwerk   
o Wortfeld  o Wortfamilie 
10.10.  Gebäude – Bauwerk – Haus – Wohnsitz – Heim  
o Wortfeld  o Wortfamilie 
 

	

 

��  Markiere alle in � unterstrichenen Nomen nach dem folgenden Beispiel!  
 

 
 
 

��  Markiere alle in � unterstrichenen Nomen nach dem Beispiel in ��!  
 

 

So verwendet man die Farben:  
 
...	in dem Bundesland ... 
... sehen wir den Fluss ... 
Auf den Ruinen ... 
 


