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18 
Die Großschreibung von Nomen (G) 
 

M Signale für die Großschreibung von Nomen 
 
a) Artikel/Pronomen → Nomen: der Hund, ein Hund, mein Hund 
b) versteckter Artikel → Nomen: am Hund 
c) Adjektiv → Nomen: bellende Hunde 
d) Artikel/Pronomen und Adjektiv → der junge Hund, unser neuer Hund 

 
 
1 Im folgenden Text sind alle Nomen kleingeschrieben. 
a) Lies den Text und unterstreiche alle Signalwörter, die darauf hinweisen, dass die  

Wörter Nomen sind. 
b) Berichtige die Nomen im Text, indem du die Großbuchstaben über den Anfang der  

Nomen schreibst. 
                              B 
Warum ist die banane krumm? 
 
Sicherlich nicht, weil niemand in den urwald zog und die banane 
 
gerade bog. Schaut euch mal eine vollständige bananenpflanze an, 
 
dann habt ihr die antwort vor euren augen. Bekanntlich wachsen die 
 
bananen nicht wie die äpfel einzeln am ast, sondern viele früchte 
 
bilden ein großes bündel, die sogenannte staude. Aus dieser 
 
staude wachsen die einzelnen früchte seitlich heraus. Mit der zeit 
 
werden sie dicker und damit auch schwerer. Bald werden sie von 
 
ihrem eigenen gewicht nach unten gezogen. Die blüten, die auf der 
 
spitze der bananen sitzen, strecken sich aber weiter nach dem licht. 
 
Sie streben also in die entgegengesetzte richtung zur sonne. Dieser 
 
bewegung folgen die früchte und biegen sich dadurch. Wenn die 
 
blüten abfallen, behalten die bananen ihre krumme form. 
 
 
2 Markiere im folgenden Gedicht mit den Fantasiewörtern die Wörter, die Nomen sind. 
Es sind sechs. Unterstreiche die Signale, an denen du die Nomen erkannt hast. 
 
Freddy gloss den bill mit einem tollen wöck 
 
direkt ins tumm. Man jubelte am schöck. 
 
Unser rampeldam, das klatschte wie verrückt. 
 
So war uns noch ein großer klupp geglückt. 
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19 
Aus Verben können Nomen werden (M) 
 

M Aus Verben können Nomen werden 
 
Stehen vor dem Infinitiv (Grundform) des Verbs der Artikel das  
oder versteckte Artikel wie ans, beim, am, vom, im, ins, zum,  
dann wird das Verb zum Nomen und großgeschrieben. 
Das Wandern machte uns großen Spaß. Beim Wandern hatten wir großen Spaß. 

 
 
1 Lies die Sätze und unterstreiche die Verben, die als Nomen gebraucht werden, mit ihrem Signalwort. 
 
Jungfüchse 
a) Junge Füchse lernen beim Toben mit ihren Geschwistern für ihr späteres Leben. 

b) Kraft und Schnelligkeit bilden nämlich eine wichtige Voraussetzung zum Jagen. 

c) Deshalb hindert die Fuchsmutter ihren Nachwuchs nicht am Herumbalgen. 

d) Beim Beobachten der drolligen Jungtiere fallen schon bald Unterschiede auf. 

e) Schon früh verhalten sich einzelne Tiere im Anschleichen viel geschickter als ihre Geschwister. 
 
 
2 Schreibe nun die nominalisierten Verben auf und stelle den Infinitiv des Verbs gegenüber. 

 beim Toben – toben,  

   

   
 
 
3 Entscheide, ob in den folgenden Sätzen Verben oder nominalisierte Verben stehen müssen. Füge die rechts 
stehenden Verben passend in die Lücken ein und unterstreiche die Signalwörter für die Großschreibung. 
 
Wir sind sehr unterschiedlich, aber wir sind die besten Freunde: 

a) Beim  von Aufsätzen hast du viel Spaß. (schreiben) 

b) Ich  sehr ungern längere Texte. (schreiben) 

c) Zum  hast du keine Lust. (malen) 

d) Ich  sehr gern Blumen. (malen) 

e) Vom  bekommst du rote Augen. (tauchen) 

f) Ich  lange und sehr tief. (tauchen)    
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20 
Aus Verben können Nomen werden (E) 
 

M Aus Verben können Nomen werden 
 
Stehen vor dem Infinitiv (Grundform) des Verbs der Artikel das  
oder versteckte Artikel wie ans, beim, am, vom, im, ins, zum,  
dann wird das Verb zum Nomen und großgeschrieben. 
Das Wandern machte uns großen Spaß. Beim Wandern hatten wir großen Spaß. 

 
 
1 Entscheide beim folgenden Text, welche Verben zu Nomen geworden sind und deshalb  
großgeschrieben werden müssen. Schreibe sie in die Zeilen hinein und unterstreiche die  
Signalwörter für die Großschreibung. Die anderen Verben müssen kleingeschrieben werden. 
 
Junge Elefanten müssen auch lernen 

Das (lernen)  gehört auch bei jungen Elefanten zum (leben) .  

Erst nach einem Jahr (beherrschen)  sie das (trinken) 

 mit ihrem Rüssel. Bis es so weit ist, muss sich das Elefantenkalb beim  

(trinken)   mit dem Maul bis zum Wasser (bücken) . 

Natürlich (üben)  sie mit den anderen Jungtieren das (spielen) 

 und (kämpfen) . Sie (versuchen) 

, sich beim (toben)  gegenseitig mit 

dem Rüssel wegzuschieben. Erst das laute (trompeten)  der Leitkuh 

kann das bunte (treiben)  beenden und die Tiere zum (aufhören) 

 zwingen. 
 
 
2 Formuliere die folgenden Sätze so um, dass aus den markierten Verben Nomen werden. 
 
a) Er ist gestolpert, als er die Straße überquerte. 

Er ist beim    der Straße gestolpert. 

b) Sie brauchte viel Zeit, um das Zimmer aufzuräumen. 

Zum    

c) Er wird heiser, wenn er viel redet. 

Vom    

d) Sie konnte sich gerade noch abstützen, als sie fiel. 

Beim    

   

   

   

      

      

   

   

      

   

    Lernen  
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21 
Aus Adjektiven können Nomen werden (M) 
 

M Aus Adjektiven können Nomen werden 
 
Adjektive werden großgeschrieben, wenn sie allein als Nomen verwendet werden: 
Ihr gefällt das blaue Kleid.  Das Blau steht ihr besonders gut. 
 
Folgende Signale weisen zusätzlich darauf hin, dass aus Adjektiven Nomen  
geworden sind und dass sie deshalb großgeschrieben werden: 
• Artikel: Die Neuen in unserer Mannschaft wurden herzlich begrüßt. 
• versteckte Artikel: Wir sind im Guten auseinandergegangen. 
• Wörter wie alles, nichts, etwas, viel: Ich habe viel Gutes von dir gehört. 

 
 
1 Im folgenden Text sind alle Adjektive in Großbuchstaben geschrieben.  
Unterstreiche die nominalisierten Adjektive mit ihren Signalwörtern. 
 
Computerprogramm 
 
Oliver behauptete, er habe auf dem NEUEN Computer ein FANTASTISCHES 
Hausaufgabenprogramm entdeckt. Das NEUE daran sei, dass er ab sofort seine 
Hausaufgaben von seinem Rechner machen lassen könnte. Der GUTE hatte 
aber wieder einmal übertrieben. Die GUTE Meldung entpuppte sich schon bald 
als Fehlalarm. Leider konnte der Computer die TOLLEN Aufsätze nicht allein 
schreiben. Das TOLLE daran war aber, dass das Rechtschreibprogramm bei der 
Großschreibung von Adjektiven helfen konnte. 
 
 
2 Forme die Sätze so um, dass aus den unterstrichenen Adjektiven nominalisierte Adjektive werden. 
 
An unserem Wandertag möchten wir … 
a) wenig machen, was anstrengend ist. 
b) viel unternehmen, was spannend ist. 
c) etwas essen, was herzhaft ist. 
d) allerlei hören, was interessant ist. 
e) alles erleben, was aufregend ist. 
 

a)  wenig Anstrengendes machen.  

b)    

c)    

d)    

e)    
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22 
Aus Adjektiven können Nomen werden (E) 
 

M Aus Adjektiven können Nomen werden 
 
Adjektive werden großgeschrieben, wenn sie allein als Nomen verwendet werden: 
Ihr gefällt das blaue Kleid.  Das Blau steht ihr besonders gut. 
 
Folgende Signale weisen zusätzlich darauf hin, dass aus Adjektiven Nomen  
geworden sind und dass sie deshalb großgeschrieben werden: 
• Artikel: Die Neuen in unserer Mannschaft wurden herzlich begrüßt. 
• versteckte Artikel: Wir sind im Guten auseinandergegangen. 
• Wörter wie alles, nichts, etwas, viel: Ich habe viel Gutes von dir gehört. 

 
 
1 Entscheide beim folgenden Text, welche Adjektive zu Nomen geworden sind und deshalb großgeschrieben 
werden müssen. Schreibe sie in die Zeilen hinein und unterstreiche die Signalwörter für die Großschreibung. 
Die anderen Adjektive müssen kleingeschrieben werden. 
 
Neu in der Schule 

Mein Vater sagte zu mir: „So eine (neu)  Schule, das ist nichts (besonders) 

!“ Aber mir war schon ein bisschen (mulmig)   

zumute, als ich die (groß)  Gebäude und die (lang)  Gänge 

sah. Mein (zukünftig)  Lehrer nahm mich zu meiner Klasse mit. Als wir 

den Raum betraten, riefen einige gleich: „Mensch, da ist ja ein (neu) ! Bleibst du 

(lange)  bei uns?“ Glücklicherweise begann der Unterricht. Ich sah, dass sich die 

(andere)  Kinder alles (wichtig)  sofort notierten.  

Ich machte das (beste)  daraus und schrieb sehr (viel)  mit. In der  

(folgend)  Stunde hatten wir Sport. Davon kann ich viel (erfreulich) 

  berichten. Ich gehörte zu den (gut)   

beim Barrenturnen. Die anderen staunten über meine Leistungen, und ich hörte viel (anerkennend) 

  von ihnen. 
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23 
Groß- und Kleinschreibung von Zeitangaben (GME) 
 

M Groß- und Kleinschreibung von Zeitangaben 
 
1. immer großgeschriebene Zeitangaben: 
 Morgen (= in der Frühe), Vormittag, Mittag, Nachmittag, Abend, Nacht, 
 Montag, Freitag, eines Morgens, eines Nachts 
2. immer kleingeschriebene Zeitangaben: 
 vorgestern, gestern, heute, morgen (= der nächste Tag), übermorgen, 
 morgens, nachts, montags, freitags 
3. Kombination von klein- und großgeschriebenen Zeitangaben: 
 gestern Nacht, heute Morgen, morgen Mittag 

 
 
1 Schreibe die in Klammern stehenden Zeitangaben richtig auf. 

a) Während der Schulzeit stehe ich (MORGENS)  um sechs Uhr auf. 

b) Nur (DIENSTAGS)  beginnt mein Unterricht erst zur zweiten Stunde. 

c) Die zweite Stunde fällt (MORGEN VORMITTAG)  aus. 

d) (JEDEN DONNERSTAG)  habe ich (NACHMITTAGS) 

 Handballtraining. 

e) (AM ABEND)  (DES DONNERSTAGS)  

bin ich dann ganz schön kaputt. 

f) (AM SONNTAG)  machen wir meistens gemeinsam einen Ausflug, 

denn (SONNTAGS)  haben alle Zeit füreinander. 
 
 
2 Überarbeite die folgenden kleingeschriebenen Zeitangaben so, dass sie großgeschrieben werden. 
 
a) Die Computer-AG findet dienstags statt. 

   
 

b) Sonntags sind die meisten Geschäfte geschlossen. 

   
 

c) Die Straßenlaternen werden mitternachts gelöscht. 

   
 

d) Mein Vater kommt dienstagabends erst spät. 

   
 

e) Nur sonnabends darf ich länger fernsehen. 
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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 
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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 


	314_123104_194_194_KV_18 (1)
	314_123104_195_195_KV_19 (1)
	314_123104_196_196_KV_20 (1)
	314_123104_197_197_KV_21 (1)
	314_123104_198_198_KV_22 (1)
	314_123104_199_199_KV_23 (1)
	Die Großschreibung von Nomen (E)
	Die Großschreibung von Nomen (G)
	Die Großschreibung von Nomen (M)
	Die Großschreibung von Nomen_2(E)
	Die Großschreibung von Nomen_2(G)
	Die Großschreibung von Nomen_2(M)

