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Mit der Ergänzungsprobe die Großschreibung ermitteln 
 
1 Schreibe in die Sätze das Adjektiv groß und das Wort, das am Rand steht, hinein. 

Wenn groß eine Endung hat (große, großen, großem, großes), musst du das Wort vom Rand  
großschreiben. Hat es keine Endung, musst du es kleinschreiben. 

a) Es verbindet mich mit ihm   . LIEBE 

b) Er war von    erfüllt. STOLZ 

c) Nach dem verlorenen Spiel gab es   . ÄRGER 

d) Er sollte nicht immer so   . ANGEBEN 

e) Die Zuschauer brachen in    aus. SCHREIEN 

f) Alle waren von    erfasst. ENTSETZEN 

g) Das Muster seiner Jacke war   . KARIERT 
 
 
2 Schreibe in die Zeilen das am Rand stehende Adjektiv hinein. 

Wenn das Adjektiv eine Endung hat (flektiert ist), schreibt man das Folgewort groß. 
Wenn das Adjektiv keine Endung hat, schreibt man das Folgewort klein. 
Unterstreiche jeweils das richtig geschriebene Wort. 

a) Sie spricht  deutsch / Deutsch. gut 

b) Sie spricht  deutsch / Deutsch. gutes 

c) Er war  stolz / Stolz auf seine Leistung. echt 

d) Ihr Kleid strahlte in  gelb / Gelb. leuchtendem 

e) Ihr Kleid strahlte  gelb / Gelb. leuchtend 

f) Ich muss mich mal wieder  ausschlafen / Ausschlafen. richtig 

g) Nur nach  schlafen / Schlafen bin ich morgens fit. langem 

h) Sie muss  sprechen / Sprechen lernen. deutlich 

i) Sie muss  sprechen / Sprechen lernen. deutliches 

j)  leben / Leben heißt  leben / Leben. Gesund / gut 

k)  leben / Leben bedeutet  leben / Leben. Gesundes / gutes 

l) Das ist ein Mensch, den ich  liebe / Liebe. echt    
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