
LB Nominativ 1 

 

�  Wer-Frage wie in � und � 
zwei Wer-Fragen -> unterstreichener Gleichsetzungsnominativ GSN!  
 

4.1. Johannes lebte zur Zeit Ludwig XIV.. o GSN 
4.2. Er war der Sohn eines Richters. n GSN  

4.3. Johannes wurde Priester. n GSN 
4.4. Der  Seelsorger wurde 1684 der Gründer des Ordens der Schulbrüder. n GSN 
4.5. Die Ordensbrüder waren von Anfang an Lehrer für arme Kinder. n GSN 
4.6. Die Unterrichtssprache war zum ersten Mal nicht mehr die lateinische Sprache, sondern 
die Landessprache. n GSN 
4.7. Eine große Neuerung war auch das gemeinsame Lernen der Kinder in einer Klasse. o GSN 
4.8. Johannes Baptist wurde am 24. Mai 1900 heiliggesprochen. o GSN 
4.9. 1950 wurde er Schutzpatron der Lehrer und Erzieher. n GSN 
4.10. Die Schulbrüder unterrichten heute auf der ganzen Welt. o GSN 
4.11. Alleine in Wien-Strebersdorf gehen mehr als 1.600 Kinder zur Schule. o GSN 
4.12. Der Stern im Logo ist das Zeichen des Glaubens. n GSN 
 

�  Bestimme das Genus (Geschlecht)  und den Numerus (Zahl) der Nomen in den 
Sätzen 4-6 aus �!  
z.B.: die Zeit = femininum, sing. 
der Sohn  = masculinum, sing., der Richter = masculinum, sing.,  
der Priester = masculinum, sing., der  Seelsorger  = masculinum, sing.,  
der Gründer  = masculinum, sing., der Orden = masculinum, sing.,  
die Schulbrüder  = masculinum, pl., die Ordensbrüder  =  der Anfang  masculinum, pl.,  
die Lehrer  = masculinum, pl., die Kinder  = neutrum, pl.,  
die Unterrichtssprache  = femininum, sing., das Mal = neutrum, sing.,   
die Sprache  = femininum, sing., die Landessprache  = femininum, sing. 
 

�  Bestimme das Genus (Geschlecht)  und den Numerus (Zahl) der Nomen in den 
Sätzen 7-12 aus �!  
z.B.: die Neuerung = femininum, sing. 
 

das Lernen = neutrum, sing.,  die Kinder = neutrum, pl.,  die Klasse = femininum, sing. 
der Schutzpatron = masculinum, sing., die Lehrer = masculinum, pl.,   
die Erzieher = masculinum, pl.,  der Stern = masculinum, sing.,  
die Schulbrüder = masculinum, pl.,  die Schule = femininum, sing. 
die Welt = femininum, sing., das Logo = neutrum, sing., 
das Zeichen = neutrum, sing.,  der Glaube = masculinum, sing., 
 

�  Bilde mit allen Wörtern aus  �, die zu »Schule« passen, ein Wortfeld!  
Lernen, Kinder, Klasse, Lehrer, Erzieher, Schulbrüder, unterrichten, Unterrichtssprache, 
Schule,  zur Schule gehen,  
 

�  Bilde mit allen Wörtern aus  � Wortfamilien!   
8.1. Schulbrüder – Schule /  8.2. Sprache - Unterrichtssprache – Landessprache /   
8.3. Orden – Ordensbrüder 


