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22 
Groß- und Kleinschreibung wiederholend anwenden (GM)  
 
1 Überlege, welche beiden Aussagen richtig sind, und kreuze sie an. 
 
  a)  Versteckte Artikel sind Signale für nominalisierte Verben und Adjektive. 
  b)  Mengenwörter sind keine Signale für nominalisierte Adjektive. 
  c)  Orts- und Ländernamen auf -er werden immer kleingeschrieben. 
  d)  Folgen zwei Zeitangaben hintereinander, wird die zweite Zeitangabe immer großgeschrieben. 
 
2 Entscheide, ob die Wörter groß- oder kleingeschrieben werden. Begründe deine Schreibung. 
 
a) Beim SCHWIMMEN in der Schule lernte ich, weit zu TAUCHEN. 
b) Im Physikunterricht machen wir in der nächsten Stunde etwas INTERESSANTES. 
c) Unsere Lehrerin hat uns zu Beginn des Schuljahres viele SPANNENDE Experimente versprochen. 
d) Doch leider wurde AM SPÄTEN NACHMITTAG bekannt, dass der Unterricht wegen Krankheit ausfällt. 
e) Das geplante Experiment werden wir bald nachholen, denn wir haben immer MITTWOCHS Physik. 
f) Du musst auf der HEILBRONNER STRASSE weiter geradeaus gehen, bis du unsere Schule siehst. 
g) Die erkennt man sofort an den bunten Farben am Eingang. Das GRÜN finde ich besonders schön. 

a)    

b)    

c)    

d)    

e)    

f)    

g)    
 
3 Im folgenden Text kommen 7 Fehler vor. Unterstreiche die Fehlerwörter und schreibe sie korrigiert mit 

Signalwort (falls vorhanden) an den Rand. 
 

Tausende Menschen fahren jede woche mit der U-Bahn. 
Heute ist das etwas ganz gewöhnliches. Ob am frühen 
Morgen oder auch Nachts – die U-Bahn ist als Ver-
kehrsmittel in Großstädten nicht mehr wegzudenken. 
Die erste U-Bahn begann am 10. Januar 1863 in London 
ihre Fahrt. Kurze Zeit später war das elektrische betrei-
ben der Bahnen möglich. Seit 2015 ist das pekinger U-
Bahn-Netz mit 552 Kilometern das längste der Welt. 
Zum Vergleich: Die Strecke Hamburg – Mannheim ist 
in etwa gleich Lang. Wer die ganze Strecke erkunden 
will, muss also einige Stunden Fahren!  
 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
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23 
Besonderheiten der Groß- und  
Kleinschreibung (E) 
 
ÜBERRASCHENDES WIEDERSEHEN 
 
Anna hat sich frisch verliebt. Ihr alter Freund hatte sich WOCHENLANG1 immer wie-
der MIT NEUEN AUSREDEN gedrückt VOR EINEM TREFFEN. Leider war es nie zu 
einer richtigen AUSSPRACHE gekommen. Die KONSEQUENZ war eine TRENNUNG. 
Annas Neuer ist EIN GANZ ANDERER2. Anna ist mit ihm DIE GLÜCKLICHSTE, die 
man sich vorstellen kann. 
AM LETZTEN FREITAGABEND gingen DIE ZWEI zum ERSTEN MAL aus, und zwar 
in EINE ITALIENISCHE PIZZERIA. Anna mag für ihr Leben gern ITALIENISCH ES-
SEN. Der Kellner führte DIE BEIDEN FRISCHVERLIEBTEN3 an einen Fenstertisch und 
reichte ihnen die Speisekarte. Da stand zwar alles AUF ITALIENISCH4 drauf, aber An-
na wusste ZUM GLÜCK schon vorher, was sie sich ZUM ESSEN bestellen würde: 
Scampi. 
DIE BEIDEN waren nicht DIE EINZIGEN5 im Restaurant. Als Anna sich umschaute, 
wurde sie blass VOR SCHRECK6. AM ANDEREN ENDE des Lokals saß doch tatsäch-
lich IHR VERFLOSSENER mit einem blonden Mädchen. DIE ZWEI sind offenbar in ein 
Gespräch vertieft. DIE BLONDE ist GANZ IN SCHWARZ gekleidet. Die Situation hat 
schon ETWAS KOMISCHES. Während Anna MIT IHREM NEUEN am Fenster sitzt, hat 
IHR ALTER FREUND den Trennungsgrund wohl auch ZU EINEM ESSEN ausgeführt. 
Als DIE BEIDEN FRISCHVERLIEBTEN dort drüben aufschauten, entdeckten sie Anna 
mit ihrem Freund. Doch DAS UNVERHOFFTE ZUSAMMENTREFFEN schien ihrem 
Appetit nichts anhaben zu können. EIN KURZES WINKEN hin und her – und dann 
war der Fall erledigt. Immerhin wusste Anna jetzt, warum ihr alter Freund DAS 
BLAUE vom Himmel gelogen hatte, als er VOR KURZEM immer wieder NEUE AUS-
REDEN erfunden hatte. Nur über eines WUNDERTE sich Anna: dass DIE NEUE WAS 
SCHWARZES trägt, wo sie sich selbst doch damals nie IN SCHWARZ kleiden durfte, 
weil er das angeblich nicht mochte. Es gibt schon MERKWÜRDIGES auf der Welt! 
 
1 Schreibe die mit den Ziffern 1 – 6 versehenen Wortkombinationen richtig auf. 

      

      

      
 
 
2 Schreibe mindestens zehn weitere Wörter oder Wortgruppen heraus, die in Großbuchstaben abgedruckt 

sind, und schreibe sie richtig auf. Benutze im Zweifelsfall ein Wörterbuch! 
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14 
Aus Verben können Nomen werden (G) 
 

M Aus Verben können Nomen werden 
 
Nominalisierte Verben werden großgeschrieben. Darauf weisen Signale hin: 
• Artikel: das Spielen, ein erfolgreiches Probieren 
• versteckte Artikel: zum (= zu dem) Ausruhen 
• Pronomen in Begleiterposition: mein Bemühen, dieses Schreien, kein 

Schnaufen 

 
 
1 Bilde mit den Verben im Infinitiv nominalisierte Verben und schreibe sie in die Tabelle. 
 
Verben im Infinitiv … mit Artikel … mit verstecktem  

Artikel 
… mit Pronomen in  
Begleiterposition 

lernen das Lernen   

essen   sein Essen 

angeln  beim Angeln  

schreiben    

 
 
2 Schreibe zu jedem Verb aus Aufgabe 1 einen passenden Satz auf, bei dem das Verb zum Nomen wird. 

lernen:    

   

essen:    

   

angeln:    

   

schreiben:    
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3 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fußballspiel 

Als ich gestern das Spiel unserer Schulmannschaft  (sah), kam ich ganz 

schön ins  (staunen). Das  (stoppen) und 

 (weiterspielen) des Balles  (klappte) viel 

besser als im letzten Spiel. Die Spieler  (trauten) sich endlich etwas zu. Man 

 (merkte) ihnen die Freude am  (spielen) und 

vor allem am schnellen  (kombinieren) an. So kam Tom oft durch ein kurzes 

 (drehen) des Körpers an seinem Gegenspieler vorbei. Während des Spiels 

gelang ihnen auch das  (schießen) aus allen Lagen.    
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15 
Aus Verben können Nomen werden (ME) 
 

M Nominalisierte Verben 
 
Nominalisierte Verben werden großgeschrieben. Darauf weisen Signale hin: 
• Artikel: das Spielen, ein erfolgreiches Probieren 
• versteckte Artikel: zum (= zu dem) Ausruhen 
• Pronomen in Begleiterposition: mein Bemühen, dieses Schreien, kein 

Schnaufen 

 
 
1 Entscheide, ob die Verben in der Klammer groß- oder kleingeschrieben  
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vor der Ferienfahrt 

Bevor wir in unsere Ferienfahrt (STARTEN) , geht es ans (ZUSAMMENSUCHEN) 

 der mitzunehmenden Sachen. Das geht schnell, weil wir 

uns vorher immer alles (AUFSCHREIBEN) . Dann beginnt der 

schwierige Teil, nämlich das (PACKEN)  der Koffer und Taschen. Mein Bruder ist 

spitze im (EINSORTIEREN)  der benötigten Hemden, Hosen, Pullover 

und dergleichen. Ich dagegen komme schon beim (VERSTAUEN)  

meiner Socken und Badesachen ins (GRÜBELN) . Kurz vorm (ABFAHREN) 

 in die Ferien (KONTROLLIEREN)  

die Eltern mit der Liste, ob wir alles Nötige eingepackt haben. Danach (FREUEN)  

wir uns auf das (BADEN)  und das (TAUCHEN)  

im Ostseewasser. 
 
 
2 Bilde zu den folgenden Ausdrücken sinnvolle Sätze und schreibe sie in dein Heft. 
 
INS STOLPERN – DAS HERUMRENNEN – EIN LAUTES KLOPFEN – IM STEHEN 
SEIN STÄNDIGES NÖRGELN – VOM VIELEN ESSEN – BEIM SPIELEN 
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16 
Aus Adjektiven können Nomen werden (G) 
 

M Aus Adjektiven können Nomen werden 
 
Nominalisierte Adjektive werden großgeschrieben. Darauf weisen Signale hin: 
• Artikel: der Schnellste, ein Fleißiger 
• versteckte Artikel: im Dunkeln, zum Besten 
• Pronomen in Begleiterposition: unsere Kleinen, dieses Violett 
• vorangehende Wörter wie viel, nichts, alles, wenig, etwas: viel Gutes,  

nichts Interessantes, alles Wichtige, wenig Unterhaltsames, etwas Schönes 
Nominalisierte Adjektive haben oft Endungen wie -e, -en, -es. Auch sie sind Sig-
nale der Großschreibung von Adjektiven: das Wichtige, im Trüben, etwas Großes. 

 
 
1 Entscheide, ob das Adjektiv klein- oder großgeschrieben wird, und setze es in die Lücken richtig ein. 

a) Weißt du etwas  von unserer Tante? (neu) 

 Die  Hose war gar nicht so teuer. (neu) 

b) Markus war der  Läufer bei den Bundesjugendspielen. (schnell) 

 Bei den Mädchen war Mia die . (schnell) 

c) Ich wünsche dir alles  für deinen Wettkampf. (gut) 

 In der Jugendherberge hat mir das Essen  geschmeckt. (gut) 

d) Annika ist total  nach Schokolade. (verrückt) 

 Sabine mag alles . (verrückt) 
 
 
2 Entscheide dich in den folgenden Sätzen für die richtige Schreibung und streiche die Variante durch,  
die nicht korrekt ist. 
 
a) Ich kann mir nichts schöneres / Schöneres vorstellen, als jetzt baden zu gehen. 
b) Dem Vortrag fehlte irgendwie das begeisternde / Begeisternde. Er war ein wenig langweilig / Langweilig. 
c) Vor der Mathearbeit war ich so aufgeregt / Aufgeregt! Das unglaubliche / Unglaubliche war aber dann, 

dass ich alle Aufgaben richtig / Richtig gelöst habe. 
d) Im letzten / Letzten Spiel gegen die 7b haben wir nichts vernünftiges / Vernünftiges zustande gebracht. 

Vor allem die langen / Langen Pässe in den Sturm kamen nicht an. 
e) Die Mitglieder des Schülertheaters haben in der neuen / Neuen Aufführung ihr bestes / Bestes gegeben. 
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17 
Aus Adjektiven können Nomen werden (ME) 
 

M Aus Adjektiven können Nomen werden 
 
Nominalisierte Adjektive werden großgeschrieben. Darauf weisen Signale hin: 
• Artikel: der Schnellste, ein Fleißiger 
• versteckte Artikel: im Dunkeln, zum Besten 
• Pronomen in Begleiterposition: unsere Kleinen, dieses Violett 
• vorangehende Wörter wie viel, nichts, alles, wenig, etwas: viel Gutes,  

nichts Interessantes, alles Wichtige, wenig Unterhaltsames, etwas Schönes 
Nominalisierte Adjektive haben oft Endungen wie -e, -en, -es. Auch sie sind Sig-
nale der Großschreibung von Adjektiven: das Wichtige, im Trüben, etwas Großes. 

 
 
1 Entscheide dich in den folgenden Sätzen für die richtige Schreibung und streiche durch, was nicht zutrifft. 
 
a) Ich kann mir nichts schöneres / Schöneres vorstellen, als jetzt baden zu gehen. 
b) Dem Vortrag fehlte irgendwie das begeisternde / Begeisternde. Er war ein wenig langweilig / Langweilig. 
c) Vor der Mathearbeit war ich so aufgeregt / Aufgeregt! Das unglaubliche / Unglaubliche war aber dann, 

dass ich alle Aufgaben richtig / Richtig gelöst habe. 
d) Im letzten / Letzten Spiel gegen die 7b haben wir nichts vernünftiges / Vernünftiges zustande gebracht. 

Vor allem die langen / Langen Pässe in den Sturm kamen nicht an. 
e) Die Mitglieder des Schülertheaters haben in der neuen / Neuen Aufführung ihr bestes / Bestes gegeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Bilde mit folgenden Wortkombinationen eigene Sätze. 
 
ETWAS FALSCHES                 WENIG ÜBERRASCHENDES                  NICHTS NEUES 

   

   

   
 
 
3 In den folgenden Sätzen befinden sich drei Fehler. Schreibe die fehlerhaften Ausdrücke richtig auf. 
 
Ich war schon auf vielen Langweiligen Geburtstagspartys. Aber die gestern war das Langweiligste, was ich 
bisher erlebt habe. Die Musik bot nichts vernünftiges. Auch in den Gesprächen hat kaum einer mal etwas 
interessantes erzählt. So bin ich zeitig nach Hause gegangen. 
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18 
Groß- und Kleinschreibung von Zeitangaben (GME) 
 

M Groß- und Kleinschreibung von Zeitangaben 
 
Signale für die Großschreibung von Tageszeiten und Wochentagen: 
• Artikel / versteckter Artikel: der Freitag, am Abend 
• vorangestelltes Adjektiv: schöne Nachmittage 
Signal für die Kleinschreibung von Tageszeiten und Wochentagen: 
• Endung auf -s und ohne Artikel bzw. Adjektiv: 
 Immer mittwochs gehe ich zum Tanzunterricht. In unserer Stadt ist nachts 

nichts los. 
Kombination von Klein- und Großschreibung: 
• immer kleingeschriebene Wörter zusammen mit immer großgeschriebenen 

Tageszeiten: vorgestern Nacht, gestern Morgen, heute Vormittag, morgen 
Nachmittag, übermorgen Mittag 

 
 
1 Trage jeweils die fehlende Zeitangabe in richtiger Schreibung in die Lücke ein. 

a) Wir fuhren bereits nachts los. Wir fuhren bereits in der  los. 

b) Die erste Rast machten wir am Morgen. Die erste Rast machten wir . 

c) Wir wollten mittags da sein. Wir wollten am  da sein. 

d) Doch wir waren erst am Abend da. Doch wir waren erst  da. 

e) Wir werden freitags zurückfahren. Wir werden am  zurückfahren. 
 
 
2 Schreibe die in Großbuchstaben geschriebenen Zeitangaben richtig in die Zeilen hinein. 
 
Ganz schön anstrengend! 

Heute, am MITTWOCH , begann früh der Stress. Ich musste VOR-

MITTAGS  eine Mathearbeit schreiben. Als ich MITTAGS 

 aus der Schule kam, sollte ich mit meinen Eltern einkaufen 

fahren. In Gedanken bin ich aber bereits beim DONNERSTAGMORGEN 

. In Englisch steht an diesem MOR-

GEN  nämlich schon die nächste Klassenarbeit an. Nach fünf Stunden 

Unterricht geht es dann NACHMITTAGS  zum Training. 

Eigentlich habe ich sonst ja DIENSTAGS  Training. Diesmal ist 

es aber auf den DONNERSTAG  verlegt worden. MOR-

GEN ABEND  werde ich wohl total fertig sein. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Nacht  
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