
Praxis Sprache 5 – Differenzierende Ausgabe – Lösungen 

DIE GROSSSCHREIBUNG VON NOMEN – SIGNAL: ARTIKEL/PRONOMEN (GME) 
 
ME 
Aufgabe 1 und 2 (M) / Aufgabe 1 (E) 
Heute habe ich in der Schule erfahren, dass mein Hund ein Nachfahre des Wolfes 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. 
 
Aufgabe 2 (E) 
das Jahr, die Jahre 
 
Aufgabe 3 
                                         P                          H                      S                       B 
Unruhig scharrten die pferde mit ihren hufen in dem stroh auf dem boden. 
                             A 
Sie konnten ihre aufregung nicht verbergen. 
       S                                        V 
Die stuten hatten zuerst die veränderung bemerkt. 
               G                 H                     S                                 D 
Zu dem geruch des heus und des strohs war noch ein duft dazugekommen. 
                                     G 
Der deutete auf eine gefahr hin. 
                    G                 R                        P                       U 
Es war der geruch des rauchs, der die pferde in eine unruhe brachte. 
                   A                                              S 
Er war ein alarmsignal, das zuerst die stuten warnte, 
                             K                   F                                                  F 
lange bevor das knistern des feuers zu hören war und die flammen zu sehen waren. 
                          S                     F                                        B 
Besonders die stute, die ein fohlen hatte, verlor ihre besonnenheit. 
                                   B 
Sie wollte aus ihrer box ausbrechen. 
                                                   H 
Dabei hatte sie sich an ihrem hinterlauf verletzt. 
                   G                      P 
Es war ein glück für alle pferde, 
                                                                    G 
dass sie rechtzeitig gerettet und in das gehege draußen gebracht werden konnten. 
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DIE GROSSSCHREIBUNG VON NOMEN – SIGNAL: ARTIKEL/PRONOMEN (GME) 
 
G 
Aufgabe 1 
Anna telefoniert mit ihrer Freundin 
„Hallo Maria, hast du Lust, heute ins Kino zu gehen? Es spielt auch dein Lieblingsschauspieler 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.“ 
 
Aufgabe 2 und 3 
Heute habe ich in der Schule erfahren, dass mein Hund ein Nachfahre des Wolfes 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. 
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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. 
 
Aufgabe 2 (E) 
das Jahr, die Jahre 
 
Aufgabe 3 
                                         P                          H                      S                       B 
Unruhig scharrten die pferde mit ihren hufen in dem stroh auf dem boden. 
                             A 
Sie konnten ihre aufregung nicht verbergen. 
       S                                        V 
Die stuten hatten zuerst die veränderung bemerkt. 
               G                 H                     S                                 D 
Zu dem geruch des heus und des strohs war noch ein duft dazugekommen. 
                                     G 
Der deutete auf eine gefahr hin. 
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Es war der geruch des rauchs, der die pferde in eine unruhe brachte. 
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Er war ein alarmsignal, das zuerst die stuten warnte, 
                             K                   F                                                  F 
lange bevor das knistern des feuers zu hören war und die flammen zu sehen waren. 
                          S                     F                                        B 
Besonders die stute, die ein fohlen hatte, verlor ihre besonnenheit. 
                                   B 
Sie wollte aus ihrer box ausbrechen. 
                                                   H 
Dabei hatte sie sich an ihrem hinterlauf verletzt. 
                   G                      P 
Es war ein glück für alle pferde, 
                                                                    G 
dass sie rechtzeitig gerettet und in das gehege draußen gebracht werden konnten. 
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DIE GROSSSCHREIBUNG VON NOMEN – SIGNAL: ADJEKTIV/VERSTECKTER ARTIKEL (GME) 
 
ME 
Aufgabe 1 
Der seltene Schneetiger lebt im Gebirge des östlichen Russlands. Zum Schutz des schönen Tieres haben 
sich viele Tierschützer der ganzen Welt getroffen. 
 
Aufgabe 2 
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 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. 
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DIE GROSSSCHREIBUNG VON NOMEN – SIGNAL: ADJEKTIV/VERSTECKTER ARTIKEL (GME) 
 
G 
Aufgabe 1 und 2 
ins Kino – in das, lange Haare, vom Schulfest – von dem, beim Schwimmbad – bei dem, neugierige Katze, 
neuen Nachbarn 
 
Aufgabe 3 
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 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. 
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