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1 Schreibe kurze Sätze oder Satzabschnitte auf und verwende in ihnen die folgenden Wörter bzw. Wort-

paare. Die Getrennt- und Zusammenschreibung ist nicht immer ganz einfach. Schlage im Wörterbuch 
nach, wenn du dir unsicher bist. Meistens sind beide Schreibungen möglich: 

 
ZUENDE, KENNENLERNEN, BESCHEIDSAGEN, ZUHAUSE, SOWEIT, SPAZIERENGEHEN,  
SOGENANNTE, WIEWEIT, SOLANGE. 

 das Buch zu Ende lesen; einen Olympiasieger kennen lernen; den Eltern Bescheid sagen; bei Krank-  

 heit zu Hause bleiben; ein schönes Zuhause haben; im Winter spazieren gehen; die sogenannte   

 Sommerzeit; wie weit sie gehen kann; solange sie noch zu jung ist; nicht so lange warten können  

   

   

   

   

   
 
 
2 Die folgenden Schülerwitze kannst du nur verstehen, wenn du die Wörter an den richtigen Stellen getrennt 

schreibst. Notiere sie so, wie es heute üblich ist. Achte dabei auch auf die richtige Zeichensetzung und 
Groß- und Kleinschreibung der Wörter. 

 
„WASVERSTEHTMANUNTEREINEMLICHTJAHR?“,TESTETDERVATERSEINENSOHN. 
DERANTWORTETSOFORT: „DIESTROMRECHNUNGFÜRZWÖLFMONATE!“ 

 „Was versteht man unter einem Lichtjahr?”, testet der Vater seinen Sohn.  

 Der antwortet sofort: „Die Stromrechnung für zwölf Monate!”  
 

ZWEIFRÖSCHESITZENAMSEEUFER.DAFÄNGTESANZUREGNEN.SAGTDEREINEZUMANDERN: 
„KOMM, HÜPFENWIRLIEBERSCHNELLINSWASSER,DANNWERDENWIRNICHTNASS!“ 

 Zwei Frösche sitzen am Seeufer. Da fängt es an zu regnen. Sagt der eine zum andern: „Komm,   

 hüpfen wir lieber schnell ins Wasser, dann werden wir nicht nass!”  
 

„ICHHABEHEUTEGLEICHVIERHUFEISENGEFUNDEN“, ERZÄHLTFRIDOLINSTOLZ.„WEIßTDU, 
WASDASHEIßT,MUTTI?“–„SICHER.IRGENDWODADRAUßENLÄUFTJETZTEINPFERDBARFUß 
HERUM!“ 

 „Ich habe heute gleich vier Hufeisen gefunden”, erzählt Fridolin stolz, „Weißt du, was das heißt,  

 Mutti?” - „Sicher. Irgendwo da draußen läuft jetzt ein Pferd barfuß herum!”  
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WASDÜRFENFISCHENICHTBENUTZEN?–ANTI-SCHUPPEN-SHAMPOO. 

 Was dürfen die Fische nicht benutzen? – Anti-Schuppen-Shampoo.  
 

LEHRER:„ALSALEXANDERDERGROßESOALTWARWIEDU,HATTEERSCHONDIEHALBEWELT 
EROBERT.“–SCHÜLER:„NA,KEINWUNDER,DERHATTEJAAUCHARISTOTELESALSLEHRER.“ 

 Lehrer: „Als Alexander der Große so alt war wie du, hatte er schon die halbe Welt erobert.”  

 Schüler: „Na. Kein Wunder, der hatte ja auch Aristoteles als Lehrer.”  
 
 
3 Manchmal kann die Getrenntschreibung die Bedeutung einer Aussage verändern. Markiere, welcher der 

drei Ausdrücke dem im Satz unterstrichenen Begriff entspricht. 
 

a) Du bist nun schon so lange krank. 
längerfristig          pausenlos          viel zu oft 

 
b) Solange du noch krank bist, kaufe ich für dich ein. 

Falls          Sooft          Bis 
 
c) Für diese Leistung sollte es eigentlich einen Preis geben. 

einen Sieg          eine Auszeichnung          einen Betrag 
 
d) Er wollte die Wahrheit noch nicht preisgeben. 

enthüllen          verbergen          sagen 
 
e) Du kannst in dem gestrichene Zimmer die Möbel schon richtig stellen. 

lagern          vorübergehend einrichten          verbindlich aufstellen 
 
f) Zuerst muss sie den Hergang des Vorfalls vor der Klasse richtigstellen. 

wahrheitsgemäß erklären          ausführlich erzählen          mitteilen 
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1 Schreibe kurze Sätze oder Satzabschnitte auf und verwende in ihnen die folgenden Wörter bzw. Wort-

paare. Die Getrennt- und Zusammenschreibung ist nicht immer ganz einfach. Schlage im Wörterbuch 
nach, wenn du dir unsicher bist. Meistens sind beide Schreibungen möglich: 

 
ZUENDE, KENNENLERNEN, BESCHEIDSAGEN, ZUHAUSE, SOWEIT, SPAZIERENGEHEN,  
SOGENANNTE, WIEWEIT, SOLANGE. 

 das Buch zu Ende lesen; einen Olympiasieger kennen lernen; den Eltern Bescheid sagen; bei Krank-  

 heit zu Hause bleiben; ein schönes Zuhause haben; im Winter spazieren gehen; die sogenannte   

 Sommerzeit; wie weit sie gehen kann; solange sie noch zu jung ist; nicht so lange warten können  

   

   

   

   
 
 
2 Die folgenden Schülerwitze kannst du nur verstehen, wenn du die Wörter an den richtigen Stellen getrennt 

schreibst. Notiere sie so, wie es heute üblich ist. Achte dabei auch auf die richtige Zeichensetzung und 
Groß- und Kleinschreibung der Wörter. 

 
„WASVERSTEHTMANUNTEREINEMLICHTJAHR?“,TESTETDERVATERSEINENSOHN. 
DERANTWORTETSOFORT: „DIESTROMRECHNUNGFÜRZWÖLFMONATE!“ 

 „Was versteht man unter einem Lichtjahr?”, testet der Vater seinen Sohn.  

 Der antwortet sofort: „Die Stromrechnung für zwölf Monate!”  
 

ZWEIFRÖSCHESITZENAMSEEUFER.DAFÄNGTESANZUREGNEN.SAGTDEREINEZUMANDERN: 
„KOMM, HÜPFENWIRLIEBERSCHNELLINSWASSER,DANNWERDENWIRNICHTNASS!“ 

 Zwei Frösche sitzen am Seeufer. Da fängt es an zu regnen. Sagt der eine zum andern: „Komm,   

 hüpfen wir lieber schnell ins Wasser, dann werden wir nicht nass!”  
 

„ICHHABEHEUTEGLEICHVIERHUFEISENGEFUNDEN“, ERZÄHLTFRIDOLINSTOLZ.„WEIßTDU, 
WASDASHEIßT,MUTTI?“–„SICHER.IRGENDWODADRAUßENLÄUFTJETZTEINPFERDBARFUß 
HERUM!“ 

 „Ich habe heute gleich vier Hufeisen gefunden”, erzählt Fridolin stolz, „Weißt du, was das heißt,  

 Mutti?” - „Sicher. Irgendwo da draußen läuft jetzt ein Pferd barfuß herum!”  
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M Adjektive können zu Nomen werden. Man nennt sie dann nominalisierte Adjektive. 
Meistens weisen bestimmte Signale auf die Großschreibung der Adjektive hin: 
 
• Artikel: das Gute, ein Gutes, 
• unbestimmte Mengenangaben wie viel, wenig, alles, manches, etwas, nichts: 

alles Gute, etwas Grünes, 
• Pronomen: ihr Rot, sein Bestes, 
• Präposition + Artikel: ins (= in das) Blaue. 
• Bezieht sich das Adjektiv dagegen auf ein nachfolgendes Nomen, schreibt man es klein. 

 
1 Adjektive können durch einen Artikel nominalisiert werden. Achte in den folgenden Sätzen darauf,  

worauf sich der davorstehende Artikel bezieht. 

1) Der Mathelehrer übt am Nachmittag mit den leistungsschwächeren Schülern Grundrechenaufgaben. a) 

2) Der Mathelehrer übt am Nachmittag mit den Leistungsschwächeren Grundrechenaufgaben. b) 

3) Mit den leistungsstärkeren Schülern löst er Textaufgaben. a) 

4) Mit den Leistungsstärkeren löst er Textaufgaben. b) 

5) Die Besten werden zur Mathematikolympiade geschickt. b) 

6) Die besten Rechner werden zur Mathematikolympiade geschickt. a) 
 
 
2 Ordne den Sätzen in Aufgabe 1 die passende Begründung für die Klein- oder Großschreibung der Adjektive 

zu, indem du „a)“ oder „b)“ hinter den jeweiligen Satz notierst. 
 

a) Hier gehört das Adjektiv zum Nomen. Das Adjektiv steht im selben Fall wie das Nomen. 
b) Hier ist das Adjektiv selbst durch den Artikel zu einem Nomen geworden. 

 
 
3 Markiere, ob in den folgenden beiden Sätzen das Adjektiv jeweils klein- oder großgeschrieben (= nomina-

lisiert) wird. Wende dabei deine Kenntnisse aus den Aufgaben 1 und 2 an. 
 

1) Die Klassenräume der jüngeren/Jüngeren Schüler sind oft bunter gestaltet als die der älteren/Älteren 
Schüler. 

2) Die jüngeren/Jüngeren malen und basteln im Unterricht noch häufiger als die älteren/Älteren. 
 
 
4 Begründe mit den Tipps aus dem Kasten die Schreibung der kursiv gedruckten Adjektive, indem du das 

Signal für die Großschreibung farbig markierst und hinter dem Satz notierst (z. B. Artikel, Pronomen, …). 

a) In manchen Schülercafés kann man im Angebot wenig Gesundes entdecken.  Signalwort  

b) Viele Schüler kaufen gern in den Pausen etwas Süßes.  Signalwort  

c) Sogar in ihrer Brotdose bringen sie immer ihr Süßes mit.  Pronomen  

d) Ein Obstsalat kann ihr Essverhalten ins Vitaminreiche verändern.  versteckter Artikel  

e) Im Kochkurs können sie das Genussvolle der gesunden Küche probieren.  Artikel  
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5 Markiere im folgenden Text die richtige Schreibung der Adjektive. Achte dabei auf die Signale der  
Großschreibung. 

 
Ende der Kreidezeit 
 
Das Geräusch von quietschender Kreide auf der Tafel kann einem ganz schön/Schön in den Ohren 
schmerzen. Das wird bald aber nicht mehr möglich/Möglich sein. Denn in vielen/Vielen Klassenzimmern 
schraubt man mittlerweile „interaktive Whiteboards“ an die Wand und macht so vom modernsten/ 
Modernsten Gebrauch. Diese weißen/Weißen Flächen reagieren auf Berührungen. Lehrer und Schüler 
schreiben oder zeichnen darauf mit den Fingern oder mit einem speziellen Stift. Dadurch wird jeder in-
teressante/Interessante Gedanke von allen Beteiligten festgehalten. Das praktische/Praktische daran ist, dass 
falsche Lösungen auch schnell wieder mit einem speziellen Schwamm gelöscht werden können. 
Außerdem sind Whiteboards mit einem Computer und dem Internet verbunden. So lassen sich kinder-
leicht/Kinderleicht Landkarten, Animationen oder Filme zeigen. Das Bild entsteht wie beim Fernseher in 
der Tafel oder wird per Beamer darauf abgebildet. Das besondere/Besondere am Unterricht nach dieser 
Methode ist die Anschaulichkeit des Wissens. Mit dem Whiteboard kann jede Stunde zu etwas außerge-
wöhnlichem/Außergewöhnlichem werden. 

 
 
6 Lies zum Abschluss den folgenden Text. Schreibe dann die Sätze richtig ab und achte dabei auf die  

nominalisierten Adjektive. Es hilft dir, wenn du vorher die davorstehenden Signalwörter entdeckst. 
 

In der letzten Woche erlebten wir im Geographieunterricht etwas BESONDERES. Wir bekamen Besuch 
von zwei Radsportlern, die auf ihrer Deutschlandrundreise viel BEEINDRUCKENDES erlebt hatten. In 
drei Monaten konnten sie per Drahtesel ihr Heimatland einmal umrunden und das BESTE in Fotos fest-
halten. Durch ihren Reisebericht haben wir viel SCHÖNES entdeckt. Vom BLAU der Ostsee über das 
GRÜN der Wälder bis zu den WEISSEN Gipfeln der Alpen waren die SCHÖNSTEN Landschaften da-
bei. Nach dieser Stunde hatten wir richtig Lust auf eine Radreise, um selbst nichts ABENTEUERLICHES 
in der Natur zu verpassen. 

 In der letzten Woche erlebten wir im Geographieunterricht etwas Besonderes. Wir bekamen Besuch  

 von zwei Radsportlern, die auf ihrer Deutschlandrundreise viel Beeindruckendes erlebt hatten. In  

 drei Monaten konnten sie per Drahtesel ihr Heimatland einmal umrunden und das Beste in Fotos  

 festhalten. Durch ihren Reisebericht haben wir viel Schönes entdeckt. Vom Blau der Ostsee über  

 das Grün der Wälder bis zu den weißen Gipfeln der Alpen waren die schönsten Landschaften dabei.  

 Nach dieser Stunde hatten wir richtig Lust auf eine Radreise, um selbst nichts Abenteuerliches in  

 der Natur zu verpassen.  

   

   

   

   

   

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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M Adjektive können zu Nomen werden. Man nennt sie dann nominalisierte Adjektive. 
Meistens weisen bestimmte Signale auf die Großschreibung der Adjektive hin: 
 
• Artikel: das Gute, ein Gutes, 
• unbestimmte Mengenangaben wie viel, wenig, alles, manches, etwas, nichts: 

alles Gute, etwas Grünes, 
• Pronomen: ihr Rot, sein Bestes, 
• Präposition + Artikel: ins (= in das) Blaue. 
• Bezieht sich das Adjektiv dagegen auf ein nachfolgendes Nomen, schreibt man es klein. 

 
1 Adjektive können durch einen Artikel nominalisiert werden. Achte in den folgenden Sätzen darauf,  

worauf sich der davorstehende Artikel bezieht. 

1) Der Mathelehrer übt am Nachmittag mit den leistungsschwächeren Schülern Grundrechenaufgaben. a) 

2) Der Mathelehrer übt am Nachmittag mit den Leistungsschwächeren Grundrechenaufgaben. b) 

3) Mit den leistungsstärkeren Schülern löst er Textaufgaben. a) 

4) Mit den Leistungsstärkeren löst er Textaufgaben. b) 
 
 
2 Ordne den Sätzen in Aufgabe 1 die passende Begründung für die Klein- oder Großschreibung der Adjektive 

zu, indem du „a)“ oder „b)“ hinter den jeweiligen Satz notierst. 
 

a) Hier gehört das Adjektiv zum Nomen. Das Adjektiv steht im selben Fall wie das Nomen. 
b) Hier ist das Adjektiv selbst durch den Artikel zu einem Nomen geworden. 

 
 
3 Markiere, ob in den folgenden beiden Sätzen das Adjektiv jeweils klein- oder großgeschrieben (= nomina-

lisiert) wird. Wende dabei deine Kenntnisse aus den Aufgaben 1 und 2 an. 
 

1) Die Klassenräume der jüngeren/Jüngeren Schüler sind oft bunter gestaltet als die der älteren/Älteren 
Schüler. 

2) Die jüngeren/Jüngeren malen und basteln im Unterricht noch häufiger als die älteren/Älteren. 
 
 
4 Begründe mit den Tipps aus dem Kasten die Schreibung der kursiv gedruckten Adjektive, indem du das 

Signal für die Großschreibung farbig markierst und hinter dem Satz notierst (z. B. Artikel, Pronomen, …). 

a) In manchen Schülercafés kann man im Angebot wenig Gesundes entdecken.  Signalwort  

b) Viele Schüler kaufen gern in den Pausen etwas Süßes.  Signalwort  

c) Sogar in ihrer Brotdose bringen sie immer ihr Süßes mit.  Pronomen  

d) Ein Obstsalat kann ihr Essverhalten ins Vitaminreiche verändern.  versteckter Artikel  

e) Im Kochkurs können sie das Genussvolle der gesunden Küche probieren.  Artikel  
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5 Markiere, ob die unterstrichenen Adjektive im folgenden Text klein- oder großgeschrieben werden Achte 
dabei auf die Signale der Großschreibung. Schreibe dann die unterstrichenen Wortgruppen richtig auf. 

 
Ende der Kreidezeit 
 
Das Geräusch von quietschender Kreide auf der Tafel kann einem ganz schön/Schön in den Ohren 
schmerzen. Das wird bald aber nicht mehr möglich/Möglich sein. Denn in vielen/Vielen Klassenzimmern 
schraubt man mittlerweile „interaktive Whiteboards“ an die Wand und macht so vom modernsten/ 
Modernsten Gebrauch. Diese weißen/Weißen Flächen reagieren auf Berührungen. Lehrer und Schüler 
schreiben oder zeichnen darauf mit den Fingern oder mit einem speziellen Stift. Dadurch wird jeder in-
teressante/Interessante Gedanke von allen Beteiligten festgehalten. Das praktische/Praktische daran ist, dass 
falsche Lösungen auch schnell wieder mit einem speziellen Schwamm gelöscht werden können. 
Außerdem sind Whiteboards mit einem Computer und dem Internet verbunden. So lassen sich kinder-
leicht/Kinderleicht Landkarten, Animationen oder Filme zeigen. Das Bild entsteht wie beim Fernseher in 
der Tafel oder wird per Beamer darauf abgebildet. Das besondere/Besondere am Unterricht nach dieser 
Methode ist die Anschaulichkeit des Wissens. Mit dem Whiteboard kann jede Stunde zu etwas außerge-
wöhnlichem/Außergewöhnlichem werden. 

 ganz schön, nicht mehr möglich, in vielen Klassenzimmern, vom Modernsten, diese weißen Flächen,  

 jeder interessante Gedanke, das Praktische, kinderleicht, das Besondere, etwas Außergewöhnliches  
 
 
6 Schreibe zum Abschluss die folgenden Sätze richtig auf. Beachte dabei, dass nicht alle Adjektive  

nominalisiert sind. 
 

1. Auf einer Reise durch Deutschland kann man viel SCHÖNES entdecken. 
2. Das BLAU der Seen, das GRÜN der Wälder und die WEISSEN Gipfel der Alpen locken  

viele Touristen an. 
3. Dazu braucht man nichts BESONDERES zu planen, wenn man ein GUTES Rad, eine  

Landkarte und einen Fotoapparat hat. 
4. So hält man manch ABENTEUERLICHES und BEEINDRUCKENDES als Erinnerung fest. 

 1. Auf einer Reise durch Deutschland kann man viel Schönes entdecken.  

   

 2. Das Blau der Seen, das Grün der Wälder und die weißen Gipfel der Alpen locken viele Touristen an.  

   

 3. Dazu braucht man nichts Besonderes zu planen, wenn man ein gutes Rad, eine Landkarte und einen  

 Fotoapparat hat.  

 4. So hält man manch Abenteuerliches und Beeindruckendes als Erinnerung fest.  

   

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 
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M Verben können zu Nomen werden. Man nennt sie dann nominalisierte Verben. 
Meistens weisen Signale auf die Großschreibung dieser Verben hin. Die wichtigsten 
Signale sind: 
 

• Artikel: das Fliegen, 
• Präposition + Artikel: beim (= bei dem) Wandern, 
• Pronomen: ihr Jammern, kein Faulenzen, 
• Adjektive: langes Suchen. 

 
Ohne Smartphone geht nichts 
 
Für viele Jugendliche ist das Besitzen eines Smartphones keine Besonderheit mehr. Schon beim Pro-
grammieren des Gerätes haben sie ihren eigenen Spaß. Mancher kann sich sein Verabreden mit Freun-
den ohne ein Smartphone kaum noch organisieren. Für das mobile Telefonieren gelten aber besondere 
Regeln. Zwar ist die ständige Erreichbarkeit ein großer Vorteil für viele Teenager. Doch sollten sie da-
rauf achten, dass das Belästigen anderer Leute verhindert wird. Wer will schon im Zug oder in der 
Kaufhalle vom telefonischen Streiten fremder Leute gestört werden. Auch die verrücktesten Klingeltöne 
können irgendwann zur Nervenprobe werden. 

 
 
1 Die im Text gekennzeichneten Verben sind zu Nomen geworden und werden deshalb großgeschrieben. 

Schreibe sie zusammen mit ihren jeweiligen Signalen für die Großschreibung in die entsprechende Zeile. 
Lies dazu nochmal im Schülerband auf Seite 285 den Merkkasten. 

 Artikel: das Besitzen, das Telefonieren, das Belästigen  

 versteckter Artikel: beim Programmieren, vom Streiten  

 Pronomen: sein Verabreden  
 
 
2 Suche im nächsten Textabschnitt die sieben nominalisierten Verben selbst heraus und notiere diese wie 

in Aufgabe 1. Achte auf die Signale der Großschreibung. 
 

Absolutes Smartphone-Verbot gibt es in Flugzeugen, Krankenhäusern, Arztpraxen, an Tankstellen und 
sogar in Sprenggebieten. Ein Verstoßen gegen dieses Verbot kann gefährliche Folgen haben, da Störun-
gen bei anderen Geräten vorkommen können. Teilweise verboten, auf jeden Fall aber unerwünscht sind 
Mobiltelefone in öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn nicht spezielle Plätze vorgesehen sind. In Kirchen,  
Museen, Ausstellungen, Kinos oder Theatern ist das Ausschalten des Smartphones unbedingt notwen-
dig. Auch vom schnellen Verschicken einer Nachricht über das Smartphone sollte man Abstand neh-
men. Kein Klingeln oder Surren lässt ungestörten Film-, Kunst- oder Musikgenuss zu. Unglaublich, aber 
unzählige Generationen haben ohne das ständige Schreiben oder Erhalten von Nachrichten überlebt. 

 Artikel: ein Verstoßen, das Ausschalten, das Schreiben, das Erhalten  

 versteckter Artikel: vom Verschicken  

 Pronomen: kein Klingeln, kein Surren  
 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 
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3 Ergänze die folgenden Sätze mit einem nominalisierten Verb und dem passenden Signal der Großschrei-
bung. Beachte die Großschreibung: zum, das, beim, ein, ans, GENIEßEN, REDEN, AUSSCHALTEN, 
VORBEREITEN, ZUHÖREN. 

a) Bei ständiger Smartphone-Benutzung kommt man im Gespräch kaum  zum Reden . 

b) Unmöglich scheint dabei auch  das Genießen  eines Kinofilms. 

c) In der Öffentlichkeit denkt kaum jemand  ans Ausschalten  des Smartphones. 

d)  Beim Vorbereiten  öffentlicher Veranstaltungen sollte an entsprechende Ansagen gedacht werden. 

e) Vielleicht ist dann für  ein  besseres  Zuhören  gesorgt. 
 
 
4 Auch Adjektive können Signale für die Großschreibung nominalisierter Verben sein. Sie haben dann  

ebenfalls eine Endung. Der Satz „Den Fans macht es nichts aus, stundenlang zu warten.“ lautet mit dem 
nominalisierten Verb: „Den Fans macht das stundenlange Warten nichts aus.“ 
Markiere dementsprechend in den folgenden Satzpaaren die jeweils richtige Schreibung des Verbs bzw. 
des nominalisierten Verbs: 

 
a) In öffentlichen Verkehrsmitteln hört man oft viele Smartphones laut klingeln. 
b) In öffentlichen Verkehrsmitteln hört man oft lautes Klingeln vieler Smartphones. 
 
c) Teenager lieben fleißiges Schreiben von Nachrichten. 
d) Teenager wollen fleißig Nachrichten schreiben. 
 
e) Smartphone-Nutzer können sich über viele Dinge schnell informieren. 
f) Schnelles Informieren ist für Smartphone-Nutzer kein Problem. 

 
 
5 Im folgenden Text sind einige Verben in Großbuchstaben geschrieben. Nur fünf sind nominalisiert und 

müssen großgeschrieben werden. Entscheide, welche und notiere sie mit ihrem Signalwort. 
 

Manchmal ist das Smartphone unverzichtbar 
 
Mobiltelefone sind eine unverzichtbare Erfindung in der heutigen Zeit. Man denke nur an Autopannen 
oder Unfälle, bei denen schnelles HELFEN oder ALARMIEREN der Rettungswagen unmöglich wäre. 
Abgesehen vom STÖREN anderer Leute sollte man auch an die Telefonkosten DENKEN, die beim 
Smartphone ins Unermessliche STEIGEN können. Besonders sparsam solltest du sein, wenn deine El-
tern das BEZAHLEN übernommen haben. Wenn das Budget nicht reicht, kann man dieses Hobby 
durch eigenes ARBEITEN in den Ferien finanzieren. 

 schnelles Helfen, schnelles Alarmieren, vom Stören, das Bezahlen, eigenes Arbeiten  

   

   

 

 

 

 

5 
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M Verben können zu Nomen werden. Man nennt sie dann nominalisierte Verben. 
Meistens weisen Signale auf die Großschreibung dieser Verben hin. Die wichtigsten 
Signale sind: 
 

• Artikel: das Fliegen, 
• Präposition + Artikel: beim (= bei dem) Wandern, 
• Pronomen: ihr Jammern, kein Faulenzen, 
• Adjektive: langes Suchen. 

 
Ohne Smartphone geht nichts 
 
Für viele Jugendliche ist das Besitzen eines Smartphones keine Besonderheit mehr. Schon beim Pro-
grammieren des Gerätes haben sie ihren eigenen Spaß. Mancher kann sich sein Verabreden mit Freun-
den ohne ein Smartphone kaum noch organisieren. Für das mobile Telefonieren gelten aber besondere 
Regeln. Zwar ist die ständige Erreichbarkeit ein großer Vorteil für viele Teenager. Doch sollten sie da-
rauf achten, dass das Belästigen anderer Leute verhindert wird. Wer will schon im Zug oder in der 
Kaufhalle vom telefonischen Streiten fremder Leute gestört werden. Auch die verrücktesten Klingeltöne 
können irgendwann zur Nervenprobe werden. 

 
 
1 Die im Text gekennzeichneten Verben sind zu Nomen geworden und werden deshalb großgeschrieben. 

Unterstreiche im Text das jeweilige Signal für die Großschreibung. Zwei Signale sind bereits gekenn-
zeichnet. Schreibe dann die nominalisierten Verben zusammen mit den Signalen in der entsprechenden 
Zeile auf. 

 Artikel: das Besitzen, das Telefonieren, das Belästigen  

 versteckter Artikel: beim Programmieren, vom Streiten  

 Pronomen: sein Verabreden  
 
 
2 Suche im nächsten Textabschnitt die sieben nominalisierten Verben selbst heraus und notiere diese wie in 

Aufgabe 1. Achte auf die Signale der Großschreibung. Im Beispiel bezieht es sich auf gleich zwei Verben. 
 

Absolutes Smartphone-Verbot gibt es in Flugzeugen, Krankenhäusern, Arztpraxen, an Tankstellen und 
sogar in Sprenggebieten. Ein Verstoßen gegen dieses Verbot kann gefährliche Folgen haben, da Störun-
gen bei anderen Geräten vorkommen können. Teilweise verboten, auf jeden Fall aber unerwünscht sind 
Mobiltelefone in öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn nicht spezielle Plätze vorgesehen sind. In Kirchen,  
Museen, Ausstellungen, Kinos oder Theatern ist das Ausschalten des Smartphones unbedingt notwen-
dig. Auch vom schnellen Verschicken einer Nachricht über das Smartphone sollte man Abstand neh-
men. Kein Klingeln oder Surren lässt ungestörten Film-, Kunst- oder Musikgenuss zu. Unglaublich, aber 
unzählige Generationen haben ohne das ständige Schreiben oder Erhalten von Nachrichten überlebt. 

 Artikel: ein Verstoßen, das Ausschalten, das Schreiben, das Erhalten  

 versteckter Artikel: vom Verschicken  

 Pronomen: kein Klingeln, kein Surren  
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3 Setze die folgenden Wendungen sinnvoll in die Sätze ein und beachte die Großschreibung der nominali-
sierten Verben: ANS AUSSCHALTEN, ZUM REDEN, BEIM VORBEREITEN, DAS GENIEßEN. 

a) Bei ständiger Smartphone-Benutzung kommt man im Gespräch kaum  zum Reden . 

b) Unmöglich scheint dabei auch  das Genießen  eines Kinofilms. 

c) In der Öffentlichkeit denkt kaum jemand  ans Ausschalten  des Smartphones. 

d)  Beim Vorbereiten  öffentlicher Veranstaltungen sollte an entsprechende Ansagen gedacht werden. 
 
 
4 Auch Adjektive können Signale für die Großschreibung nominalisierter Verben sein. Sie haben dann  

ebenfalls eine Endung. Der Satz „Den Fans macht es nichts aus, stundenlang zu warten.“ lautet mit dem 
nominalisierten Verb: „Den Fans macht das stundenlange Warten nichts aus.“ 
Markiere dementsprechend in den folgenden Satzpaaren die jeweils richtige Schreibung des Verbs bzw. 
des nominalisierten Verbs: 

 
a) In öffentlichen Verkehrsmitteln hört man oft viele Smartphones laut klingeln. 
b) In öffentlichen Verkehrsmitteln hört man oft lautes Klingeln vieler Smartphones. 
 
c) Teenager lieben fleißiges Schreiben von Nachrichten. 
d) Teenager wollen fleißig Nachrichten schreiben. 
 
e) Smartphone-Nutzer können sich über viele Dinge schnell informieren. 
f) Schnelles Informieren ist für Smartphone-Nutzer kein Problem. 
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M Zeitangaben werden kleingeschrieben, wenn sie auf -s enden und kein Artikel dabei-
steht (z. B. mittags, aber: des Mittags). Daneben gibt es Zeitangaben, die man immer 
kleinschreibt: heute, morgen, übermorgen, gestern, vorgestern. 
 
Die Großschreibung von Zeitangaben kann man an folgenden Signalen erkennen: 

• am Artikel, der auch mit einer Präposition verschmolzen sein kann: der Montag, am 
Montag (= an + dem) oder durch ein vorangestelltes Adjektiv ergänzt werden kann: 
ein langweiliger Montag. 

• am Pronomen: mein Montag, dieser Montag, jeden Montag. 
 

Folgen zwei Zeitangaben hintereinander, wird die zweite Zeitangabe immer großge-
schrieben: heute Vormittag, vorgestern Nacht. Die Kombination von Wochentag und 
Tageszeit wird groß- und zusammengeschrieben: Montagmorgen. 

 
1 Wende die Regeln aus dem Merkkasten an und ordne die folgenden Zeitangaben in der richtigen  

Schreibung den drei Regelfällen a) bis c) zu. 
 

DER SONNTAGMORGEN, MORGEN NACHMITTAG, EINES MITTAGS, MITTWOCHABENDS, 
VORMITTAGS, GESTERN ABEND, TAGSÜBER, DEN HALBEN NACHMITTAG, AN DIESEM SAMSTAG, 
VORGESTERN, MORGEN, DIENSTAGS, MITTAGS, DER FREITAGABEND 

a) großgeschriebene Zeitangaben:  der Sonntagmorgen, eines Mittags, den halben Nachmittag,  

 an diesem Samstag, der Freitagabend  

b) kleingeschriebene Zeitangaben:  mittwochabends, vormittags, tagsüber, vorgestern, morgen,  

 dienstags, mittags  

c) Kombination klein- und großgeschriebener Zeitangaben:  morgen Nachmittag, gestern Abend  

   
 
 
2 Schreibe einen kurzen Text über das Wochengeschehen in deiner Familie. Nutze für die Sätze die Zeit-

angaben aus Aufgabe 1. 

 In unserer Familie hat jeder in der Woche seine feste Zeitplanung. Tagsüber ist eigentlich niemand  

 zu Hause. Wir Kinder sind vormittags in der Schule. Meine Eltern arbeiten täglich bis 17 Uhr und  

 mittwochabends. Eines Abends kamen sie erst um 20 Uhr von der Arbeit. Nur der Freitagabend   

 gehört als DVD-Abend der Familie. Morgen Nachmittag muss ich sogar den Handwerker empfangen.  

 Mein Bruder und ich essen mittags in der Schule. Ich muss dienstags den Flur und mein Zimmer   

 putzen. Den halben Nachmittag brauche ich dazu. Vorgestern hat es mir gereicht. Ich habe meinem  

 Bruder die dreckigen Schuhe vors Zimmer gestellt. Gestern Abend haben wir die Haushaltspflichten  

 neu verteilt. Ab morgen muss sich jeder beteiligen, auch mein Bruder. An diesem Samstag machen  

 wir dann einen Familienausflug. Der Sonntagmorgen ist unser Familienkochtag.  
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3 Schreibe die folgenden Sätze richtig auf: 
 

a) Ich kann MORGENS vor der Schule nur Müsli oder Joghurt essen. 
 Eines MORGENS hatten wir aber keinen Joghurt mehr im Kühlschrank. 
b) Eigentlich gehen wir immer FREITAGS gemeinsam für die Woche einkaufen. 
 EINES FREITAGS bekamen wir in unserem Supermarkt aber kein frisches Obst mehr. 
c) Seitdem kauft meine Mutter Obst und Gemüse SAMSTAGMORGENS auf dem Markt. 
 An diesem SAMSTAGMORGEN gehe ich einfach einmal aus Interesse mit. 

 a) Ich kann morgens vor der Schule nur Müsli oder Joghurt essen.  

 Eines Morgens hatten wir aber keinen Joghurt mehr im Kühlschrank.  

   

 b) Eigentlich gehen wir immer freitags gemeinsam für die Woche einkaufen.  

 Eines Freitags bekamen wir in unserem Supermarkt aber kein frisches Obst mehr.  

   

 c) Seitdem kauft meine Mutter Obst und Gemüse samstagmorgens auf dem Markt.  

 An diesem Samstag gehe ich einfach einmal aus Interesse mit.  

   
 
 
4 Schlagzeilen in Zeitungen sind oft in Großbuchstaben gedruckt. Schreibe folgende Beispiele richtig auf. 
 

a) DREI UNFÄLLE ALLEIN GESTERN AUF DER A7 
b) TOSENDER APPLAUS VORGESTERN ABEND IN DER OPER 
c) BAUARBEITEN AM SCHIENENNETZ ZWISCHEN BERLIN UND DRESDEN VON MONTAGFRÜH 

BIS MITTWOCHABEND 
d) HOHER STAATSBESUCH HEUTE MITTAG AM FLUGHAFEN 

 a) Drei Unfälle allein gestern auf der A7  

   

 b) Tosender Applaus vorgestern Abend in der Oper  

   

 c) Bauarbeiten am Schienennetz zwischen Berlin und Dresden von montagfrüh bis mittwochabend  

   

 d) Hoher Staatsbesuch heute Mittag am Flughafen  
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M Zeitangaben werden kleingeschrieben, wenn sie auf -s enden und kein Artikel dabei-
steht (z. B. mittags, aber: des Mittags). Daneben gibt es Zeitangaben, die man immer 
kleinschreibt: heute, morgen, übermorgen, gestern, vorgestern. 
 
Die Großschreibung von Zeitangaben kann man an folgenden Signalen erkennen: 

• am Artikel, der auch mit einer Präposition verschmolzen sein kann: der Montag, am 
Montag (= an + dem) oder durch ein vorangestelltes Adjektiv ergänzt werden kann: 
ein langweiliger Montag. 

• am Pronomen: mein Montag, dieser Montag, jeden Montag. 
 

Folgen zwei Zeitangaben hintereinander, wird die zweite Zeitangabe immer großge-
schrieben: heute Vormittag, vorgestern Nacht. Die Kombination von Wochentag und 
Tageszeit wird groß- und zusammengeschrieben: Montagmorgen. 

 
1 Wende die Regeln aus dem Merkkasten an und ordne die folgenden Zeitangaben in der richtigen  

Schreibung den drei Regelfällen a) bis c) zu. 
 

DER SONNTAGMORGEN, MORGEN NACHMITTAG, EINES MITTAGS, MITTWOCHABENDS, 
VORMITTAGS, GESTERN ABEND, TAGSÜBER, DEN HALBEN NACHMITTAG, AN DIESEM SAMSTAG, 
VORGESTERN, MORGEN, DIENSTAGS, MITTAGS, DER FREITAGABEND 

a) großgeschriebene Zeitangaben:  der Sonntagmorgen, eines Mittags, den halben Nachmittag,  

 an diesem Samstag, der Freitagabend  

b) kleingeschriebene Zeitangaben:  mittwochabends, vormittags, tagsüber, vorgestern, morgen,  

 dienstags, mittags  

c) Kombination klein- und großgeschriebener Zeitangaben:  morgen Nachmittag, gestern Abend  
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2 Schreibe nun den folgenden Text richtig auf. Die Hinweise im Merkkasten helfen dir dabei. 
 

An der Schulbus-Haltestelle haben wir uns MONTAGMORGENS immer viel zu erzählen. EINES MOR-
GENS haben wir dabei fast den Bus verpasst. Am DIENSTAG haben wir drei statt zwei Stunden Sport-
unterricht. Ich konnte GESTERN ABEND vor Aufregung gar nicht einschlafen. HEUTE VORMITTAG be-
sprechen wir unser Theaterstück für das Schulfest. Die ersten Proben dafür beginnen ÜBERMORGEN. Ich 
habe DEN GANZEN NACHMITTAG in der Schule meine Rolle geübt. Zu Hause kann ich nicht proben, 
da mein Vater NACHTS im Wachschutz arbeitet und TAGSÜBER schläft. DER FREITAGNACHMITTAG 
ist schon für Volleyball reserviert. Lasst uns AM SAMSTAGFRÜH im Park treffen und im Freien spielen. 

 An der Schulbus-Haltestelle haben wir uns montagmorgens immer viel zu erzählen. Eines Morgens  

 haben wir dabei fast den Bus verpasst. Am Dienstag haben wir drei statt zwei Stunden Sport-  

 unterricht. Ich konnte gestern Abend vor Aufregung fast nicht einschlafen. Heute Vormittag  

 besprechen wir in unser Theaterstück für das Schulfest. Die ersten Proben dafür beginnen über-  

 morgen. Ich habe den ganzen Nachmittag in der Schule meine Rolle geübt. Zu Hause kann ich nicht  

 proben, da mein Vater nachts beim Wachschutz arbeitet und tagsüber schläft. Der Freitagnachmit-  

 tag ist schon für Volleyball reserviert. Lasst uns am Samstagfrüh im Park treffen und im Freien  

 spielen.  
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