
Die Großschreibung 

Lösungen zu den Kopiervorlagen 1, 2, 3 und 4 
 

© Westermann Gruppe 

259 

Lösung zu Kopiervorlage 1: Die Großschreibung 1 
Aufgabe 1: 
In unseren Wäldern gibt es wieder einige Luchse. 
Die Kuder sind die Männchen dieser Wildkatze. 
 
Aufgabe 2: 
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. 
 
Lösungen zu Kopiervorlage 2: Die Großschreibung 2 
↑ Aufgabe 1: 
Die Sätze werden so geschrieben: 
Ich habe manchmal großes Heimweh. 
Hin und wieder packt mich große Wut. 
Ich habe gestern großes Glück gehabt. 
So richtig große Lust habe ich nicht immer dazu. 
Ich schreibe meistens in schöner großer Schrift. 
Die großen Trommeln trommeln laut. 
Hier brummen große Brummer umher. 
Manche großen Leute können manches nicht besser als Kinder. 
 
Lösungen zu Kopiervorlage 3: Die Großschreibung 3 
↑↑  ↑↑↑ Aufgabe 1: 
Die Sätze werden so geschrieben: 
Josefa hat viele Geschenke bekommen. 
Die haben ihr gut gefallen. 
Robert muss immer ganz groß angeben. 
Er ist ein großer Angeber. 
Ich male den Baum schön grün an. 
Ich male den Baum in schönem Grün an. 
Laura hat sich die Haare ganz hell blond gefärbt. 
Laura hat sich die Haare in hellem Blond gefärbt. 
Der Himmel strahlt in schönstem Blau. 
Die Sonne scheint wunderbar warm. 
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Lösungen zu Kopiervorlage 4: Die Großschreibung 4 
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: 
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. 
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Lösungen zu Kopiervorlage 1: Die Großschreibung 
 
Aufgabe 1: 
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. 
 
Aufgabe 2: 
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. 
 
 
Lösungen zu Kopiervorlage 2: Aus Verben können Nomen werden 
 
Aufgabe 1: 
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. 
 
Aufgabe 2: 
a) Er ist beim Überqueren der Straße gestolpert. 
b) Zum Aufräumen des Zimmers brauchte sie viel Zeit. 
c) ↑↑  ↑↑↑ Vom vielen Reden wird er heiser. 
d) ↑↑↑ Beim Fallen konnte sie sich gerade noch abstützen. 
 
 
Lösungen zu Kopiervorlage 3: Aus Adjektiven können Nomen werden 
 
Aufgabe 1: 
Neu in der Schule 
Mein Vater sagte zu mir: „So eine neue Schule, das ist nichts Besonderes.“ Aber mir war schon ein bisschen 
mulmig zumute, als ich die großen Gebäude und die langen Gänge sah. Mein zukünftiger Lehrer nahm mich zu 
meiner Klasse mit. Als wir den Raum betraten, riefen einige gleich: „Mensch, da ist ja ein Neuer! Bleibst du 
lange bei uns?“ Glücklicherweise begann der Unterricht. Ich sah, dass sich die anderen Kinder alles Wichtige 
sofort notierten. Ich machte das Beste daraus und schrieb sehr viel mit. In der folgenden Stunde hatten wir 
Sport. Davon kann ich viel Erfreuliches berichten. Ich gehörte zu den Guten beim Barrenturnen. Die anderen 
staunten über meine Leistungen, und ich hörte viel Anerkennendes von ihnen. 
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Lösungen zu Kopiervorlage 4: Groß- und Kleinschreibung von Zeitangaben 
 
Aufgabe 1: 
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 Donnerstag bin ich dann abends ganz schön kaputt. 
 
↑↑↑  Aufgabe 2: 
a) Die Computer-AG findet am Dienstag statt. 
b) An den Sonntagen / Am Sonntag sind die meisten Geschäfte geschlossen. 
c) Die Straßenlaternen werden zur / gegen Mitternacht gelöscht. 
d) Nur am Sonnabend / an den Sonnabenden darf ich länger fernsehen. 
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Halloween: Wenn der Kürbis zweimal klingelt 
Ruth Kornberger 
 
Die Legende (1.) vom bösen Jack 
Die Iren (2.), von denen die Halloweentradition ursprünglich stammt, erzählten sich folgende Sage (3.): 
Es gab einmal einen Schmied (4.) namens Jack. Der saß den ganzen Tag (5.) in der Kneipe (6.), trank sehr 
viel, war hinterlistig und falsch. Alles in allem kein angenehmer Zeitgenosse (7.). Als er starb, wollte er gern 
in den Himmel (8.). Aber sie hatten dort schon von ihm gehört und ließen ihn nicht rein. Also musste er zur 
Hölle (9.) aufbrechen. Es war ein weiter beschwerlicher Weg (10.), den der arme Jack ganz umsonst machte. 
„Nö“, sagte der Teufel (11.) zu ihm, „du hast dich so schlecht benommen, nach diesem Leben (12.) hast du 
nicht mal hier einen Platz (13.) verdient!“ Jack war nun völlig verzweifelt, denn es pfiff ein eisiger Wind 
(14.), und er hatte keine Lust (15.) mehr zu laufen. 
Er seufzte so laut, dass der Teufel Mitleid bekam und ihm ein glühendes Stück (16.) Kohle aus dem Höllen-
feuer (17.) in die Hand (18.) drückte. Das sollte ihm ein wenig leuchten und ihn wärmen. Weil die Kohle ihm 
aber die Finger (19.) versengte, steckte Jack sie zur Kühlung (20.) in eine hohle Rübe (21.). So wandert er 
seitdem umher, auf der Suche nach einem Platz, an dem er bleiben kann. Und manchmal an Halloween, da 
kann man ihn sehen. 
 
Kürbisse statt Rüben 
In Amerika fingen die Einwanderer (22.) an, Kürbisse statt Rüben als Laternen zu benutzen – weil es dort 
einfach mehr Kürbisse als Rüben gibt. Als Schutz gegen böse Geister (23.) scheinen diese Kürbislaternen (24.) 
jedenfalls genauso gut zu funktionieren. Teufel und Gespenster halten sie nämlich für Jack. Und den mögen 
sie gar nicht. 
 
[aus: GEOlino 10/2002] 
 
 
1 Schreibe die Nomen in dem Text zusammen mit ihren Signalen für die Großschreibung heraus.  

Die Signalwörter sind grau hervorgehoben. Ordne sie zusammen mit den Nomen der Tabelle zu. 
 

Artikel/Pronomen versteckter Artikel Adjektiv Artikel/Pronomen 
und Adjektiv 

die Legende, die Iren, 
einen Schmied, der Knei-
pe, den Himmel, der 
Teufel, diesem Leben, 
einen Platz, keine Lust, 
dem Höllenfeuer, die 
Hand, die Finger, eine 
hohle Rübe, die Einwan-
derer, diese Kürbislater-
nen 

zur Hölle, zur Kühlung folgende Sage, böse 
Geister 

den ganzen Tag, kein 
angenehmer Zeitgenosse, 
ein weiter beschwerli-
cher Weg, ein eisiger 
Wind, ein glühendes 
Stück 
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Halloween: Wenn der Kürbis zweimal klingelt 
Ruth Kornberger 
 
Die Legende (1.) vom bösen Jack 
Die Iren (2.), von denen die Halloweentradition ursprünglich stammt, erzählten sich folgende Sage (3.): 
Es gab einmal einen Schmied (4.) namens Jack. Der saß den ganzen Tag (5.) in der Kneipe (6.), trank sehr 
viel, war hinterlistig und falsch. Alles in allem kein angenehmer Zeitgenosse (7.). Als er starb, wollte er gern 
in den Himmel (8.). Aber sie hatten dort schon von ihm gehört und ließen ihn nicht rein. Also musste er zur 
Hölle (9.) aufbrechen. Es war ein weiter beschwerlicher Weg (10.), den der arme Jack ganz umsonst machte. 
„Nö“, sagte der Teufel (11.) zu ihm, „du hast dich so schlecht benommen, nach diesem Leben (12.) hast du 
nicht mal hier einen Platz (13.) verdient!“ Jack war nun völlig verzweifelt, denn es pfiff ein eisiger Wind 
(14.), und er hatte keine Lust (15.) mehr zu laufen. 
Er seufzte so laut, dass der Teufel Mitleid bekam und ihm ein glühendes Stück (16.) Kohle aus dem Höllen-
feuer (17.) in die Hand (18.) drückte. Das sollte ihm ein wenig leuchten und ihn wärmen. Weil die Kohle ihm 
aber die Finger (19.) versengte, steckte Jack sie zur Kühlung (20.) in eine hohle Rübe (21.). So wandert er 
seitdem umher, auf der Suche nach einem Platz, an dem er bleiben kann. Und manchmal an Halloween, da 
kann man ihn sehen. 
 
Kürbisse statt Rüben 
In Amerika fingen die Einwanderer (22.) an, Kürbisse statt Rüben als Laternen zu benutzen – weil es dort 
einfach mehr Kürbisse als Rüben gibt. Als Schutz gegen böse Geister (23.) scheinen diese Kürbislaternen (24.) 
jedenfalls genauso gut zu funktionieren. Teufel und Gespenster halten sie nämlich für Jack. Und den mögen 
sie gar nicht. 
 
[aus: GEOlino 10/2002] 
 
 
1 Welche Signale für die Großschreibung von Nomen gehen den nummerierten Wörtern voraus?  

Markiere sie zunächst in dem Text und ordne sie dann zusammen mit dem Nomen der Tabelle zu. 
 

Artikel/Pronomen versteckter Artikel Adjektiv Artikel/Pronomen und 
Adjektiv 

die Legende, die Iren, 
einen Schmied, der Knei-
pe, den Himmel, der 
Teufel, diesem Leben, 
einen Platz, keine Lust, 
dem Höllenfeuer, die 
Hand, die Finger, eine 
hohle Rübe, die Einwan-
derer, diese Kürbislater-
nen 

zur Hölle, zur Kühlung folgende Sage, böse 
Geister 

den ganzen Tag, kein 
angenehmer Zeitgenosse, 
ein weiter beschwerli-
cher Weg, ein eisiger 
Wind, ein glühendes 
Stück 

 


	314_122667_259_260_K1_K4_Loes (1)
	Aufgabe 1:
	In UunserenU Wäldern gibt es wieder UeinigeU Luchse.
	UDieU Kuder sind UdieU Männchen UdieserU Wildkatze.
	Aufgabe 2:
	Brand im Pferdestall
	Unruhig scharrten UdieU Pferde mit UihrenU Hufen in UdemU Stroh auf UdemU Boden.
	Sie konnten UihreU Aufregung nicht verbergen.
	UDieU Stuten hatten zuerst UdieU Veränderung bemerkt.
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	dass sie rechtzeitig gerettet und in UdasU Gehege draußen gebracht werden konnten.
	( Aufgabe 1:
	Die Sätze werden so geschrieben:
	Ich habe manchmal UgroßesU Heimweh.
	Hin und wieder packt mich UgroßeU Wut.
	Ich habe gestern UgroßesU Glück gehabt.
	So richtig UgroßeU Lust habe ich nicht immer dazu.
	Ich schreibe meistens in schöner UgroßerU Schrift.
	Die UgroßenU Trommeln trommeln laut.
	Hier brummen UgroßeU Brummer umher.
	Manche UgroßenU Leute können manches nicht besser als Kinder.
	((  ((( Aufgabe 1:
	Die Sätze werden so geschrieben:
	Josefa hat UvieleU Geschenke bekommen.
	Die haben ihr UgutU gefallen.
	Robert muss immer ganz UgroßU angeben.
	Er ist ein UgroßerU Angeber.
	Ich male den Baum UschönU grün an.
	Ich male den Baum in UschönemU Grün an.
	Laura hat sich die Haare ganz UhellU blond gefärbt.
	Laura hat sich die Haare in UhellemU Blond gefärbt.
	Der Himmel strahlt in UschönstemU Blau.
	Die Sonne scheint UwunderbarU warm.
	Aufgabe 1:
	Der UselteneU Schneetiger lebt UimU Gebirge des UöstlichenU Russlands.
	UZumU Schutz Udes schönenU Tieres haben sich UvieleU Tierschützer Uder ganzenU Welt getroffen.
	Aufgabe 2:
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	Vor UvielenU Jahren gab es davon noch UhunderttausendeU Tiere.
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	UZumU Glück gibt es heute immer UwenigerU Menschen, die UteureU Tigerfellmäntel kaufen.
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	Aufgabe 1:
	Warum ist die Banane krumm?
	Sicherlich nicht, weil niemand in UdenU Urwald zog und UdieU Banane gerade bog. Schaut euch mal Ueine vollständigeU Bananenpflanze an, dann habt ihr UdieU Antwort vor UeurenU Augen. Bekanntlich wachsen UdieU Bananen nicht wie UdieU Äpfel einzeln UamU ...
	Aufgabe 2:
	Freddy gloss UdenU Bill mit Ueinem tollenU Wöck
	direkt UinsU Tumm. Man jubelte UamU Schöck.
	UUnserU Rampeldam, das klatschte wie verrückt.
	So war uns noch Uein großerU Klupp geglückt.
	Aufgabe 1:
	Junge Elefanten müssen auch lernen
	UDasU Lernen gehört auch bei jungen Elefanten UzumU Leben. Erst nach einem Jahr beherrschen sie UdasU Trinken mit ihrem Rüssel. Bis es so weit ist, muss sich das Elefantenkalb UbeimU Trinken mit dem Maul bis zum Wasser bücken. Natürlich üben sie mit d...
	Aufgabe 2:
	a) Er ist beim Überqueren der Straße gestolpert.
	b) Zum Aufräumen des Zimmers brauchte sie viel Zeit.
	c) ((  ((( Vom vielen Reden wird er heiser.
	d) ((( Beim Fallen konnte sie sich gerade noch abstützen.
	Aufgabe 1:
	Neu in der Schule
	Mein Vater sagte zu mir: „So eine neue Schule, das ist nichts UBesonderesU.“ Aber mir war schon ein bisschen mulmig zumute, als ich die großen Gebäude und die langen Gänge sah. Mein zukünftiger Lehrer nahm mich zu meiner Klasse mit. Als wir den Raum b...
	Aufgabe 1:
	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 Donnerstag bin ich dann abends ganz schön kaputt.
	(((  Aufgabe 2:
	a) Die Computer-AG findet am Dienstag statt.
	b) An den Sonntagen / Am Sonntag sind die meisten Geschäfte geschlossen.
	c) Die Straßenlaternen werden zur / gegen Mitternacht gelöscht.
	d) Nur am Sonnabend / an den Sonnabenden darf ich länger fernsehen.
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	Halloween: Wenn der Kürbis zweimal klingelt
	Ruth Kornberger
	Die Legende (1.) vom bösen Jack
	Die Iren (2.), von denen die Halloweentradition ursprünglich stammt, erzählten sich folgende Sage (3.):
	Es gab einmal einen Schmied (4.) namens Jack. Der saß den ganzen Tag (5.) in der Kneipe (6.), trank sehr viel, war hinterlistig und falsch. Alles in allem kein angenehmer Zeitgenosse (7.). Als er starb, wollte er gern in den Himmel (8.). Aber sie hatt...
	Er seufzte so laut, dass der Teufel Mitleid bekam und ihm ein glühendes Stück (16.) Kohle aus dem Höllenfeuer (17.) in die Hand (18.) drückte. Das sollte ihm ein wenig leuchten und ihn wärmen. Weil die Kohle ihm aber die Finger (19.) versengte, steckt...
	Kürbisse statt Rüben
	In Amerika fingen die Einwanderer (22.) an, Kürbisse statt Rüben als Laternen zu benutzen – weil es dort einfach mehr Kürbisse als Rüben gibt. Als Schutz gegen böse Geister (23.) scheinen diese Kürbislaternen (24.) jedenfalls genauso gut zu funktionie...
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	Halloween: Wenn der Kürbis zweimal klingelt
	Ruth Kornberger
	Die Legende (1.) vom bösen Jack
	Die Iren (2.), von denen die Halloweentradition ursprünglich stammt, erzählten sich folgende Sage (3.):
	Es gab einmal einen Schmied (4.) namens Jack. Der saß den ganzen Tag (5.) in der Kneipe (6.), trank sehr viel, war hinterlistig und falsch. Alles in allem kein angenehmer Zeitgenosse (7.). Als er starb, wollte er gern in den Himmel (8.). Aber sie hatt...
	Er seufzte so laut, dass der Teufel Mitleid bekam und ihm ein glühendes Stück (16.) Kohle aus dem Höllenfeuer (17.) in die Hand (18.) drückte. Das sollte ihm ein wenig leuchten und ihn wärmen. Weil die Kohle ihm aber die Finger (19.) versengte, steckt...
	Kürbisse statt Rüben
	In Amerika fingen die Einwanderer (22.) an, Kürbisse statt Rüben als Laternen zu benutzen – weil es dort einfach mehr Kürbisse als Rüben gibt. Als Schutz gegen böse Geister (23.) scheinen diese Kürbislaternen (24.) jedenfalls genauso gut zu funktionie...


