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Adverb, Präposition, Konjunktion und Interjektion heißen auch „Partikeln“ (=Teilchen). 
Diese zu unterscheiden ist nicht immer nicht ganz einfach.  
 
Partikeln sind oft recht kurze Wörter, wie die Pronomen und Artikel auch. Sie werden natürlich 
stets kleingeschrieben. Sie sind unveränderlich. Das heißt, sie können weder konjugiert noch 
dekliniert werden. Nur ganz selten kann man das Adverb steigern. Sie reagieren nicht auf 
Einzahl oder Mehrzahl und auch nicht auf männlich, weiblich oder sächlich. 
 
Das Adverb bezieht sich oft auf ein Verb. Wo? wann? wie? warum? geschieht etwas. 
Die Präposition lässt sich oft darstellen: „Position“, Lage:                               
Die Konjunktion verbindet Wörter oder Satzteile. 
 
Nachdem ich die Aufgaben gemacht hatte, durfte ich mich vor den Fernseher setzen. 
auf, neben; dass, weil; morgens, schon    Du merkst sicher, welches Wort am besten passt. 
 

Die Interjektionen sollten dir keine 
Mühe bereiten. Sie stehen meist 
außerhalb des Satzes und sind 
Ausrufe oder Laute: Ach, das ist 
aber schwierig! 
 

Ausschlussmethode: Wenn du die 
andern Wortarten, insbesondere die 
Pronomen gut kennst, stellst du sehr 
schnell fest, ob es sich beim 
gesuchten Wort um eine Partikel handelt. 
 
Übrigens können einige Partikeln unterschiedliche Rollen im Satz übernehmen: 
 
Präposition: Bis zum Ziel ist es nicht mehr weit. 
Konjunktion: Wartet hier, bis wir zurückgekommen sind. 
 
Präposition: Während des Vortrags dachte Susi über ihre Freundschaft nach. 
Konjunktion: Während Max einen langweiligen Vortrag hielt, dachte Susi über ihre Freundschaft nach. 
 
Präposition: Der Wal gehört zu den Säugetieren. 
Adverb: Du bist zu spät. 
Verbzusatz: Ich höre dir gerne zu. (Grundform: zuhören) 
Infinitivpartikel: Der Wetterhahn drohte vom Kirchturm zu stürzen. 
 
Konjunktion: Aktive wie Passive meckerten über den Vereinspräsidenten. 
Adverb: Wie fandest du das Spiel? 
 
Bestimme die unterstrichenen Partikeln: 
 
Hillary und Bill Clinton fuhren einst ...Konjunktion 

durch die Vororte Chicagos,  .............................  

Hillarys Heimat. Als sie  .....................................  

an einer Autowerkstatt vorbeifuhren, .................  

erzählte Hillary, dass der Inhaber ......................  

ein Jugendfreund von ihr sei.    ..........................  

„Wenn du ihn geheiratet hättest“, ......................  

kommentierte Bill mit seinem .............................  

berühmten Lächeln, „wärst du nun  ....................  

die Frau von einem Automechaniker.“  ..............  

„Nein“, entgegnete sie, „dann  ............................  

wäre jetzt  ein Automechaniker  .........................  

Präsident der Vereinigten Staaten.“ 

 

Du kannst natürlich nicht alle Partikeln auswendig lernen, es gibt 
mehrere Dutzend.  
Lerne aber die häufigsten als Schlüsselwörter:  
 
ADVERB:   hier, schon, morgens, gern   
PRÄPOSITION:  auf, neben, in, über   
KONJUNKTION:  und, oder, aber, dass, weil 
 
Wenn du nun ein Wort bestimmen musst, spiele mit der Sprache:  
Wie reagiert der Satz, wenn ich das Schlüsselwort einsetze?  
 


