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 Funktionwörter (Teil 2: Buchstabe N bis S) 
 

nam   

-ne   

neque   

neque... neque  

nihil   

nisi Nebensatzkonj.  

nobis m. Dat.  

non   

nondum Adv.  

nonne?  

nos Nom. / Akk.  

numquam Adv.  

nunc   

per m. Akk.  

postea Adv.  

postquam Subj.  

primo Adv.  
 

 

Funktionswörter sind Wörter einer Sprache, die keine eigentliche 
lexikalische Bedeutung tragen, sondern im Rahmen der Grammatik 
sinntragend sind, als Nebensatzkonjunktionen, Präpositionen, Pronomen, 
beiordnende Konjunktionen (zur Aneinanderreihung von Hauptsätzen) und 
Hilfsverben. 

Je nach Sprache - im Dt. und Engl. kommen ja noch die Artikel dazu - 
beträgt der Anteil der Funktionswörter in einem Text durchaus etwa 60 % - 
für mich ein Grund, mal die häufigsten Funktionswörter aufzulisten (wir 
haben noch die Adverbien dazu genommen, weil die Schüler diese auch oft 
nicht können!). 
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 primum Adv.  

profecto Adv.  

propter m. Akk.  

quam   

quamquam Subj.  

quando?  

-que  

quemadmodum   

qui, quae, quod  

quia Nebensatzkonj.   

quid?  

quidem Adv.   

quin?  

quis?  

quod Subj.  

recte   

saepe Adv.  

se Akk. / Abl. 
secum 

 

sed   

semper Adv.  

si Subj.  

sibi Dat  

si Adv.  

sine m. Abl.  

solum Adv.  

statim Adv.  

sub m. Abl.  

sub m. Akk.  

subito Adv.   

suus, a, um  
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LÖSUNG: 
 

nam  denn, nämlich 

-ne  Partikel im direkten Fragesatz (unübersetzt); entspr. im Dt. Fragezeichen 
neque  und nicht, auch nicht 

neque... neque weder... noch 

nihil  nichts 
nisi Nebensatzkonj. wenn nicht 

nobis m. Dat. uns 
non  nicht 

nondum Adv. noch nicht 

nonne? (etwa) nicht? 
nos Nom. / Akk. wir / uns 

numquam Adv. niemals 

nunc  jetzt, nun 
per m. Akk. durch, hindurch 

postea Adv. nachher, später 

postquam Subj. nachdem, als 
primo Adv. zuerst 

primum Adv. erstens, zuerst, zum ersten Mal 

profecto Adv. sicherlich, tatsächlich 
propter m. Akk. wegen 

quam  als, wie 

quamquam Subj. obwohl 
quando? wann? 

-que und   

quemadmodum  wie, auf welche Weise 
qui, quae, quod welcher, welche, welches; der, die, das 

quia Nebensatzkonj.  weil 

quid? was? 
quidem Adv.  freilich, gewiss, wenigstens, zwar 

quin? warum nicht? 
quis? wer 

quod Subj. weil; dass 

recte  richtig, zu Recht 
saepe Adv. oft 

se Akk. / Abl. 
secum 

sich 
mit sich, bei sich 

sed  aber, sondern 

semper Adv. immer 

si Subj. wenn, falls 
sibi Dat sich 

si Adv. so 
sine m. Abl. ohne 

solum Adv. nur 

statim Adv. sofort 
sub m. Abl. unter (Wo?) 

sub m. Akk. unter (Wohin?) 

subito Adv.  plötzlich 
suus, a, um sein, ihr 

 


