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Groß- und Kleinschreibung 
 

 Korrigiere im folgenden Bericht die Fehler in der Groß- und Kleinschreibung, indem du  
das Fehlerwort durchstreichst und die richtige Schreibweise über dem Text vermerkst.  
 

 

Geld gebracht und Spaß gemacht 
 
Über 6000 € erbrachte der „Soziale Tag“ in der Reichwein-Gesamtschule. Da hat sich das  
Fegen 
fegen, Fensterputzen und babysitten wirklich gelohnt. Fast alle Schüler der Schule waren an  
 
diesem Tag unterwegs, um bei Freunden, Bekannten und Verwandten etwas gutes zu tun.  
 
Diese ließen sich nicht Lumpen und spendeten Großzügig für den Förderverein der Schule. „Ich  
 
finde es prima, wenn jeder sein bestes gibt und die Schule mit dem Geld neue Bücher anschaffen  
 
kann“, meinte Ben aus der Klasse 6 b. Der Förderverein kann mit diesen Mitteln aber auch 
 
Klassenfahrten und Ausflüge für Schüler finanzieren, deren Eltern dazu nicht in der lage wären. 
 
„Am Besten hat mir gefallen, dass alle freundlich zu uns waren“, berichtete Jaqueline, die mit  
 
ihrer Freundin mit einer Sammelbüchse in der innenstadt unterwegs war. Die zwölfjährige  
 
berichtete, dass sie von einem Geschäftsmann sogar 20 € bekommen habe. Der  
 
fünfzehnjährige Ali erzählte: „Ich war in dem Obstgeschäft von meinem Onkel und habe beim  
 
aufräumen und putzen geholfen, aber das Auswiegen und verkaufen hat mir am meisten  
 
spaß gemacht.“ Sein Banknachbar hingegen hat diesen Tag genutzt, um in einem Kindergarten  
 
zu arbeiten. Er will jetzt dort auch sein tagespraktikum machen. „Ich kann gut mit den kleinen  
 
umgehen“, erklärte er sein Interesse. 
 
Am erfolgreichsten waren im übrigen die Schülerinnen und Schüler der fünften Klassen. Jede Klasse 
 
brachte fast 300 € in die gemeinsame Sammlung. Aufgrund dieses großen Erfolgs kann die  
 
Schule jetzt auch einen neuen Beamer für den computerraum anschaffen, der bisherige hatte  
 
nach dem häufigen gebrauch im Unterricht schlapp gemacht. 
 
 

  TIPPBOX 

Zu 1: Sechzehn Wörter im Text müssen großgeschrieben werden.  
Drei Wörter sind großgeschrieben, obwohl man sie kleinschreiben muss (Z. 4 und 8). 
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Endungen von Nomen und ihren Begleitern 
 
Strandleben in den Niederlanden gestern und heute 

 der Niederlande 
Scheveningen ist heute der größte Badeort (die Niederlande). Seine heutige Bedeutung verdankt es  

(der Gründer Jacob Pronk). Jacob Pronk wollte (ein würdevoller Badeort) für das niederländische 

Königshaus nach (das Vorbild) (die englischen und französischen Badehäuser) errichten. Das erste 

Haus an (der Strand) bestand aus (vier Zimmer) und (eine Badewanne). Die Gäste konnten (der 

Meerblick) bewundern und wurden mit (die Badekutschen) ins Meer hineingefahren. Schon in (das 

erste Jahr) kamen 1400 Besucher nach Scheveningen. Pronk nutzte (das verdiente Geld) für weitere 

Touristenattraktionen, z.B. (ein Muschelpfad). Doch der Bürgermeister von (das nahegelegene Den 

Haag) mischte sich ein und es gab (ein Plan) für (ein städtisches Badehaus). Pronks erstes Badehaus 

wurde abgerissen und er wurde mit (eine Abfindung) entschädigt. 

Ein Jahr nach (die Gründung) (der Badeort), 1819, gab es eine neue Verordnung zum Baden in (das 

Meer). Es war verboten, gegenüber (die Kirche) zu baden. Um die Gäste zu schützen, die meist nicht 

schwimmen konnten, musste immer (ein Seemann) dabei sein. Weiterhin durften Frauen nur in 

Begleitung (eine Badefrau) ins Meer gehen. Eine weitere Verordnung aus (das Jahr) 1846 besagte, 

dass auf (die offene See) nur noch (das Schwimmen) in Badekleidung erlaubt sei. Daraus resultierte 

die Pflicht (das Tragen) von Badehosen für Männer und Flanellhemden für Frauen.  

Heute ist Scheveningen besonders beliebt bei (alle Surfer). Hier liegt der Ursprung (der 

niederländische Surfsport). Der Australier Go Klap erkannte, dass hier (die Bedingungen) ideal seien. 

Mit (sein Geschäft) für Surfutensilien füllte er (eine Marktlücke) in (die Niederlande). Aber auch der 

Italiener Claudio Brunotti wählte (der Badeort) als Standpunkt für (seine Werkstatt). Aber neben (das 

Surfen) begeistern auch Beach-Volleyball und Kitesurfen (die Herzen) (die Touristen) heute.    

 

 
 Setze die Ausdrücke in Klammern in den richtigen Fall und notiere dein Ergebnis wie im 
Beispiel. Lies dazu die LERNBOX im Schülerbuch auf Seite 226. 

 



Klartext 9  Zusatzmaterial 
Seite 250 
 
 

Großschreibung | 3.4.12 Wortbezogene Regeln erkennen und anwenden: Anredepronomen  

©
 W

es
te

rm
an

n 
G

ru
pp

e 

Anredepronomen – Briefe fehlerfrei schreiben 
 

Gummersbach, 24.1.20.. 
Sehr geehrter Herr Ignatzek, 

   (1. WIR) Schülerinnen und Schüler der Klasse 9.3 haben mit Bedauern festgestellt, dass 

   (2. SIE) den Antrag    (3. UNSERER) Klassenlehrerin, dass    

(4. WIR) auf der Klassenfahrt eine Mountainbike-Tour durchführen möchten, zunächst abgelehnt haben. 

Wie    (5. SIE)    (6. IHNEN) bereits mitgeteilt hat, werden    (7. WIR) 

im Juni nach Tschechien fahren, um dort Outdoor-Aktivitäten durchzuführen. Laut Angebot des 

Reiseveranstalters, aus dem    (8. WIR)    (9. UNS) etwas Passendes ausge- 

wählt haben, gehört dazu auch eine Mountainbike-Tour in den Wäldern des Erzgebirges. 

Aus Erzählungen ist     (10. IHNEN) sicher bekannt, dass     (11. WIR) eine sehr 

sportliche Klasse sind. Viele treiben in     (12. IHRER) Freizeit gerne gemeinsam Sport. 

Dabei betreiben    (13. SIE) noch viel gefährlichere Sportarten wie Kickboxen, Karate 

oder Eishockey.    (14. SIE) werden daher verstehen, dass    (15. WIR) es 

gewohnt sind, mit Gefahrensituationen umzugehen und    (16. SIE) richtig einzuschätzen. 

Im Vergleich dazu müssen    (17. SIE) doch auch zugeben, dass Mountainbiking weit 

weniger gefährlich ist. Auch    (18. UNSERE) Eltern haben dieser Tour bereits zugestimmt. 

Es wird    (19. SIE) sicherlich beruhigen, dass    (20. WIR) nicht alleine 

fahren, denn diese Tour würde von einem ausgebildeten Guide begleitet, der sich in der Region 

bestens auskennt und nur Wege wählt, die von    (21. UNS) allen zu bewältigen sind. 

   (22. UNSERE) Klassenlehrerin sowie auch einer    (23. UNSERER) 

Mitschüler sind in Erster Hilfe ausgebildet und haben immer Verbandszeug in    (24. IHREM) 

Gepäck. Zu     (25. IHRER) Beruhigung soll zudem beitragen, dass    (26. WIR) 

Helme tragen, die vor Ort gestellt werden. … 
 

 a) Lies den Brief an den Schulleiter und stelle fest, welches Anliegen die Klassensprecherin 
damit verfolgt. 

b) Überprüfe, ob sie adressatenbezogen argumentiert. Begründe deine Einschätzung. 
 

 Entscheide, ob die Pronomen in Klammern groß- oder kleingeschrieben werden müssen. Lies 
dazu im Basiswissen des Schülerbuchs auf Seite 291 den Eintrag zu Anredepronomen nach. 

 
 Schreibe den Brief an den Schulleiter weiter: Entfalte dazu den Aspekt „Sportliche Erlebnisse 

stärken das Gemeinschaftsgefühl“ adressatenbezogen und formuliere einen Schluss. 
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Anredepronomen – Briefe fehlerfrei schreiben 
 

  
Gummersbach, 24.1.20.. 

Sehr geehrter Herr Ignatzek, 

 wir  (1. WIR) Schülerinnen und Schüler der Klasse 9.3 haben mit Bedauern festgestellt, dass 

 Sie  (2. SIE) den Antrag  unserer  (3. UNSERER) Klassenlehrerin, dass   wir  

(4. WIR) auf der Klassenfahrt eine Mountainbike-Tour durchführen möchten, zunächst abgelehnt haben. 

Wie  sie  (5. SIE)  Ihnen  (6. IHNEN) bereits mitgeteilt hat, werden  wir  (7. WIR) 

im Juni nach Tschechien fahren, um dort Outdoor-Aktivitäten durchzuführen. Laut Angebot des 

Reiseveranstalters, aus dem  wir  (8. WIR)  uns  (9. UNS) etwas Passendes ausge- 

wählt haben, gehört dazu auch eine Mountainbike-Tour in den Wäldern des Erzgebirges. 

Aus Erzählungen ist  Ihnen  (10. IHNEN) sicher bekannt, dass   wir  (11. WIR) eine sehr 

sportliche Klasse sind. Viele treiben in  ihrer  (12. IHRER) Freizeit gerne gemeinsam Sport. 

Dabei betreiben  sie  (13. SIE) noch viel gefährlichere Sportarten wie Kickboxen, Karate 

oder Eishockey.  Sie  (14. SIE) werden daher verstehen, dass  wir  (15. WIR) es 

gewohnt sind, mit Gefahrensituationen umzugehen und  sie  (16. SIE) richtig einzuschätzen. 

Im Vergleich dazu müssen  Sie  (17. SIE) doch auch zugeben, dass Mountainbiking weit 

weniger gefährlich ist. Auch  unsere  (18. UNSERE) Eltern haben dieser Tour bereits zugestimmt. 

Es wird  Sie  (19. SIE) sicherlich beruhigen, dass  wir  (20. WIR) nicht alleine 

fahren, denn diese Tour würde von einem ausgebildeten Guide begleitet, der sich in der Region 

bestens auskennt und nur Wege wählt, die von  uns  (21. UNS) allen zu bewältigen sind. 

 Unsere  (22. UNSERE) Klassenlehrerin sowie auch einer  unserer  (23. UNSERER) 

Mitschüler sind in Erster Hilfe ausgebildet und haben immer Verbandszeug in  ihrem  (24. IHREM) 

Gepäck. Zu  Ihrer  (25. IHRER) Beruhigung soll zudem beitragen, dass  wir  (26. WIR) 

Helme tragen, die vor Ort gestellt werden. … 
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