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Name: Wortbildung der Substantive 13.05.2020

Wortbildung Beispiel

-in Substantiv (Person) + in der Arzt -> die Ärztin

-ung Verbstamm + ung hoffen -> die Hoffnung
erfahren -> die Erfahrung

-e
Verbstamm + e

(иногда с изменением корневой
гласной)

reden -> die Rede
suchen -> die Suche
lieben -> die Liebe

sprechen -> die Sprache

-t Verbstamm + t fahren -> die Fart
sehen -> die Sicht

-schaft
Substantiv + schaft

(обозначает группы людей,
отношения)

der Freund -> die Freundschaft
der Mann -> die Mannschaft
der Feind -> die Feindschaft

-heit / keit Adjektiv + heit / keit
(качества, свойства)

dumm -> die Dummheit
schön -> die Schönheit

möglich -> die Möglichkeit
menschlich -> die Menschlichkeit

-ei Verbstamm (+ er) + ei
(действие / место)

malen -> die Malerei
backen -> die Bäckerei

Verbstamm = основа глагола

Feminine Suffixe

Wortbildung Beispiel

-chen Substantiv + chen
(уменьшительный) das Haus -> das Häus*chen

-lein Substantiv + lein
(уменьшительный)

das Buch -> das Buchlein
der Vogel -> das Vöglein

-tum Substantiv + tum der Christ -> das Christentum
der Beamte -> das Beamtentum

Aber: der Reichtum, der Irrtum 
auch: -gut, -werk, -zeug, -wesen

Neutrale Suffixe

Wortbildung Beispiel

-chen Substantiv + chen
(уменьшительный) das Haus -> das Häus*chen

-lein Substantiv + lein
(уменьшительный)

das Buch -> das Buchlein
der Vogel -> das Vöglein

-tum Substantiv + tum der Christ -> das Christentum
der Beamte -> das Beamtentum

Aber: der Reichtum, der Irrtum 
auch: -gut, -werk, -zeug, -wesen
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Maskuline Suffixe

Wortbildung Beispiel

-er Substantiv / Verbstamm+ er
(Personen, Instrumente)

lehren -> der Lehrer
fahren -> der Fahrer
zählen -> der Zähler

bohren -> der Bohrer

-ler Substantiv + ler
(Personen)

die Kunst -> der Künstler
der Sport -> der Sportler

-ling
Adjektiv + tum

(лица с отрицательными
качествами)

feige -> der Feigling
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