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Wort und Wortart: Nichtflektierbare
Suchen Sie alle nichtflektierbaren Lexeme heraus und bestimmen Sie deren syntakti‐
schen Gebrauch (= Unterart).









Präposition
Konjunktor (= Konjunktion = beiordnende Konjunktion)
Adjunktor (= Satzteilkonjunktion)
Subjunktor (= Subjunktion = unterordnende Konjunktion)
Adverb
Partikel
Verbpartikel (= Verbzusatz)
Interjektion

1. Doch dann ging er mit erhobenen Händen auf seine Gegner zu.
2. Lassen Sie sich bitte ja nicht von der Überlegung leiten, Ihre Dokumente seien so‐
wieso viel zu unbedeutend.
3. Das Lüftchen entwickelte sich unversehens zu einem Sturm.
4. Ohne etwas zu sehen, tappte ich quer durch den Keller.
5. Nein, ohne Nachschlagen kann ich dir die richtigen Zahlen leider nicht nennen.
6. Er wollte keineswegs darauf verzichten, ab und zu eine Zigarette zu rauchen.
7. Über neunzig Prozent aller jungen Frauen schließen ihre Lehre erfolgreich ab.
8. Weil die höheren Temperaturen den Schnee schmelzen ließen, «lief das Fass über»,
wie die Zeitung bildhaft schrieb.
9. In den Ferien, wenn andere Schüler über einem Berg von Hausaufgaben schwitzen,
lese ihr Kind Bücher aus eigenem Antrieb, so eine Mutter.
10. Selbst höchst leistungsfähige Systeme sind auch heute noch kaum gegen Nachlässig‐
keit geschützt.
11. Während der ersten Betriebswochen sind bis zu neunzig Störfälle pro Tag zutage ge‐
treten.
12. Während er darauf wartete, dass die Ampel auf Grün springt, kam von hinten via
Rechtsabbiegespur ein Motorradfahrer angerauscht.
13. Weder habe ich Heißhunger auf so etwas noch knurrt mir sonst der Magen.
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14. Je öfter ein Artikel auf anderen Wikipedia‐Artikeln verlinkt ist, desto relevanter ist
demnach sein Inhalt.
15. Hast du je das Gefühl gehabt, da verstecke sich ein Monster unter deinem Bett?
16. Fest steht, dass Stress und schlechte Ernährung mit einen Einfluss auf die Leistungs‐
fähigkeit unseres Gehirns haben.
17. Pfui, lass das dort unten liegen!
18. Unternehmen sind unserer Meinung nach immer dann besonders erfolgreich, wenn
Strategie und Leistungsfähigkeit optimal zueinander passen.
19. Entweder du kommst jetzt heraus oder ich mache den Durchgang wieder zu!
20. Entweder kommst (du jetzt heraus oder …)
21. Das AKW liegt links des Mississippi etwa 14 Kilometer westlich von Honkville.
22. Irgendetwas in mir wollte unüberlegterweise gleich einen Looping machen.
23. Beim Ausbau des Glasfasernetzes stoßen verschiedene Interessen aufeinander.
24. Dem Frieden zuliebe gab Hanna nach.

