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26 
Die Großschreibung von Nomen –  
Signal: Artikel / Pronomen (E) 
 
1 Lies die Sätze und unterstreiche alle Nomen mit ihren Signalwörtern Artikel oder Pronomen.  
Schreibe die Sätze ab und achte auf die Großschreibung. 
 
Heute habe ich in der Schule erfahren, dass mein Hund ein Nachfahre des Wolfes ist. Schon vor 12 000 Jah-
ren begann seine Entwicklung. In der Steinzeit schloss sich der Wolf den Menschen an und verteidigte sie, 
wenn eine Gefahr drohte. Das ist bei meinem Hund immer noch so: Erst neulich hat er unseren Briefträger 
gebissen. Er hat sich wohl bedroht gefühlt. 

   

   

   

   

   
 
 
2 Ein Nomen hat kein Signalwort. Führe für dieses Nomen ohne  
Signalwort die Artikelprobe durch. 

   
 
 
3 Lies den folgenden Text. 
a) Unterstreiche alle Wörter, die großgeschrieben werden müssen, mit ihren Signalen. 
b) Berichtige den Text, indem du die Großbuchstaben über die Nomen schreibst. 
 
Brand im Pferdestall 
Unruhig scharrten die pferde mit ihren hufen in dem stroh auf dem boden. 

Sie konnten ihre aufregung nicht verbergen. 

Die stuten hatten zuerst die veränderung bemerkt. 

Zu dem geruch des heus und des strohs war noch ein duft dazugekommen. 

Der deutete auf eine gefahr hin. 

Es war der geruch des rauchs, der die pferde in eine unruhe brachte. 

Er war ein alarmsignal, das zuerst die stuten warnte, 

lange bevor das knistern des feuers zu hören war und die flammen 

zu sehen waren. 

Besonders die stute, die ein fohlen hatte, verlor ihre besonnenheit. 

Sie wollte aus ihrer box ausbrechen. 

Dabei hatte sie sich an ihrem hinterlauf verletzt. 

Es war ein glück für alle pferde, 

dass sie rechtzeitig gerettet und in das gehege draußen 

gebracht werden konnten. 
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24 
Die Großschreibung von Nomen –  
Signal: Artikel / Pronomen (G) 
 

M An den Signalen Artikel und Pronomen kannst du erkennen, dass das Wort danach 
ein Nomen ist. Es muss großgeschrieben werden. 
Mein Fahrrad steht in der Garage. 
Eine Katze schleicht durch unseren Garten. 

 
1 Lies den Text und unterstreiche die Pronomen, die zu Nomen gehören. 
 
Anna telefoniert mit ihrer Freundin 
„Hallo Maria, hast du Lust, heute ins Kino zu gehen? Es spielt auch dein Lieb-
lingsschauspieler mit.“ „Mein Lieblingsschauspieler? Wer soll das denn sein?“ 
„Seinen Namen habe ich vergessen. Er ist groß und dunkelblond.“ „Ach, du 
meinst den. Sein Name ist Robert Pattinson.“ „Kommst du jetzt mit ins Kino? 
Du kannst auch deine Freundin Sophie mitnehmen!“ „Das mache ich. Robert 
Pattinson ist nämlich auch ihr Lieblingsschauspieler.“ „Super! Dann treffen wir 
uns um sieben vor eurem Haus.“ 
 
 
2 Unterstreiche in dem folgenden Text alle Nomen mit ihren Signalwörtern Artikel oder Pronomen. 
 
Heute habe ich in der Schule erfahren, dass mein Hund ein Nachfahre des Wol-
fes ist. Schon vor 12 000 Jahren begann seine Entwicklung. In der Steinzeit 
schloss sich der Wolf den Menschen an und verteidigte sie, wenn eine Gefahr 
drohte. Das ist bei meinem Hund immer noch so: Erst neulich hat er unseren 
Briefträger gebissen. Er hat sich wohl bedroht gefühlt. 
 
 
3 Schreibe nun alle Nomen mit dem dazugehörigen Begleiter Artikel oder Pronomen auf. 

 der Schule  
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25 
Die Großschreibung von Nomen –  
Signal: Artikel / Pronomen (M) 
 

M An den Signalen Artikel und Pronomen kannst du erkennen, dass das Wort danach 
ein Nomen ist. Es muss großgeschrieben werden. 
Mein Fahrrad steht in der Garage. 
Eine Katze schleicht durch unseren Garten. 

 
1 Lies den Text und unterstreiche dabei alle Nomen. 
 
Heute habe ich in der Schule erfahren, dass mein Hund ein Nachfahre des Wol-
fes ist. Schon vor 12 000 Jahren begann seine Entwicklung. In der Steinzeit 
schloss sich der Wolf den Menschen an und verteidigte sie, wenn eine Gefahr 
drohte. Das ist bei meinem Hund immer noch so: Erst neulich hat er unseren 
Briefträger gebissen. Er hat sich wohl bedroht gefühlt. 
 
 
2 Schreibe nun alle Nomen mit dem dazugehörigen Begleiter Artikel oder Pronomen auf. 

 der Schule  

   

   

   
 
 
3 Lies den folgenden Text. Unterstreiche alle Wörter, die großgeschrieben  
werden müssen, mit ihren Signalen. 
 
Brand im Pferdestall 
Unruhig scharrten die pferde mit ihren hufen in dem stroh auf dem boden. 

Sie konnten ihre aufregung nicht verbergen. 

Die stuten hatten zuerst die veränderung bemerkt. 

Zu dem geruch des heus und des strohs war noch ein duft dazugekommen. 

Der deutete auf eine gefahr hin. 

Es war der geruch des rauchs, der die pferde in eine unruhe brachte. 

Er war ein alarmsignal, das zuerst die stuten warnte, 

lange bevor das knistern des feuers zu hören war und die flammen 

zu sehen waren. 

Besonders die stute, die ein fohlen hatte, verlor ihre besonnenheit. 

Sie wollte aus ihrer box ausbrechen. 

Dabei hatte sie sich an ihrem hinterlauf verletzt. 

Es war ein glück für alle pferde, 

dass sie rechtzeitig gerettet und in das gehege draußen 

gebracht werden konnten. 



 
 

© Westermann, Lehrermaterialien zu Praxis Sprache 5 (978-3-14-123085-7) 

176 Kopiervorlage 
 

29 
Die Großschreibung von Nomen –  
Signal: Adjektiv / versteckter Artikel (E) 
 
1 Schreibe die folgenden Sätze in der richtigen Groß- und Kleinschreibung auf. Achte in den Sätzen auf die 
Signalwörter Adjektiv und versteckter Artikel, die auf Nomen hinweisen. 
 
der seltene schneetiger lebt im gebirge des östlichen russlands. zum schutz des schönen tieres haben sich 
viele tierschützer der ganzen welt getroffen. 

   

   

   
 
 
2 In dem folgenden Text sind alle Nomen kleingeschrieben. 
a) Finde die Artikel, Adjektive und versteckten Artikel, die darauf hinweisen, dass die Wörter Nomen sind. 

Unterstreiche die Signalwörter. 
b) Berichtige die Nomen in dem Text, indem du die Großbuchstaben über die Nomen schreibst. 
 
 
Tiger in Gefahr 

In der ganzen welt gibt es schätzungsweise noch etwa 5000 frei lebende tiger. 

Vor vielen jahren gab es davon noch hunderttausende tiere. 

Vom aussterben bedroht sind heute vor allem die sibirischen tiger. 

Aber auch der seltene sumatratiger ist trotz strengen schutzes heute bedroht. 

Sein einstmals riesiger lebensraum wird durchs abholzen der großen bäume immer kleiner. 

Rücksichtslose wilderer jagen diesen schönen könig der tiere noch immer. 

Das hat harte strafen zur folge. 

Trotzdem setzen noch immer viele jäger beim jagen alles aufs spiel. 

Sie bekommen nämlich für eine getötete raubkatze hohe geldbeträge. 

Die gestreiften felle werden dann ins ausland verkauft. 

Zum glück gibt es heute immer weniger menschen, die teure tigerfellmäntel kaufen. 

W 



 
 

© Westermann, Lehrermaterialien zu Praxis Sprache 5 (978-3-14-123085-7) 

174 Kopiervorlage 
 

27 
Die Großschreibung von Nomen –  
Signal: Adjektiv / versteckter Artikel (G) 
 

M An den Signalen Adjektiv und am versteckten Artikel kannst du erkennen,  
dass das Wort danach ein Nomen ist. Es muss großgeschrieben werden. 
Der kleine Leon besucht seine Großeltern. Sie wohnen am Lindenplatz. 

 
1 Unterstreiche in den Sätzen die Signalwörter Adjektiv und versteckter Artikel, die zu den Nomen gehören. 
 
Ich gehe gerne ins Kino. 
Die Mädchen haben lange Haare, die sie zu einem Zopf tragen. 
Vom Schulfest war ich total begeistert. 
Die Freunde treffen sich beim Schwimmbad. 
Unsere neugierige Katze schlich sich an den Hund unserer neuen Nachbarn heran. 
 
 
2 Schreibe alle Nomen mit dem dazugehörenden Adjektiv oder verstecktem Artikel als Begleiter auf.  
Stelle beim versteckten Artikel die ausführliche Schreibung gegenüber. 

 ins Kino – in das Kino,  

   

   
 
 
3 In dem folgenden Text sind nicht alle Nomen großgeschrieben. 
a) Finde die zehn Adjektive und fünf versteckten Artikel, die darauf hinweisen,  

dass die Wörter Nomen sind. Unterstreiche diese Signalwörter. 
b) Berichtige die Nomen in dem Text, indem du die Großbuchstaben über  

die Nomen schreibst. 
 
 
Tiger in Gefahr 

In der ganzen welt gibt es schätzungsweise noch etwa 5000 frei lebende tiger. 

Vom aussterben bedroht sind heute vor allem die sibirischen tiger. 

Ihr einstmals riesiger lebensraum wird durchs abholzen der großen bäume immer kleiner. 

Rücksichtslose wilderer jagen diesen schönen könig der Tiere noch immer. 

Das hat harte strafen zur folge. 

Trotzdem setzen noch immer viele Jäger beim jagen alles aufs spiel. 

Sie bekommen nämlich für eine getötete raubkatze hohe geldbeträge. 

W 
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28 
Die Großschreibung von Nomen –  
Signal: Adjektiv / versteckter Artikel (M) 
 

M An den Signalen Adjektiv und am versteckten Artikel kannst du erkennen,  
dass das Wort danach ein Nomen ist. Es muss großgeschrieben werden. 
Der kleine Leon besucht seine Großeltern. Sie wohnen am Lindenplatz. 

 
1 Unterstreiche in den Sätzen die Signalwörter Adjektiv und versteckter Artikel, die zu den Nomen gehören. 
 
Der seltene Schneetiger lebt im Gebirge des östlichen Russlands. Zum Schutz des schönen Tieres haben sich 
viele Tierschützer der ganzen Welt getroffen. 
 
 
2 In dem folgenden Text sind nicht alle Nomen großgeschrieben. 
a) Finde die Adjektive und versteckten Artikel, die darauf hinweisen, dass die Wörter Nomen sind.  

Unterstreiche diese Signalwörter. 
b) Berichtige die Nomen in dem Text, indem du die Großbuchstaben über die Nomen schreibst. 
 
 
Tiger in Gefahr 

In der ganzen welt gibt es schätzungsweise noch etwa 5000 frei lebende tiger. 

Vor vielen jahren gab es davon noch hunderttausende Tiere. 

Vom aussterben bedroht sind heute vor allem die sibirischen Tiger. 

Aber auch der seltene sumatratiger ist trotz strengen schutzes heute bedroht. 

Sein einstmals riesiger lebensraum wird durchs abholzen der großen bäume immer kleiner. 

Rücksichtslose wilderer jagen diese schönen könige der Tiere noch immer. 

Das hat harte strafen zur folge. 

Trotzdem setzen noch immer viele jäger beim jagen alles aufs spiel. 

Sie bekommen nämlich für eine getötete Raubkatze hohe geldbeträge. 

Die gestreiften Felle werden dann ins ausland verkauft. 

Zum glück gibt es heute immer weniger menschen, die teure tigerfellmäntel kaufen. 

W 
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