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Lösungen zu Kopiervorlage 1:  
Mit der Ergänzungsprobe die Großschreibung ermitteln 
 
Aufgabe 1: 
a) große Liebe 
b) großem Stolz 
c) großen Ärger 
d) groß angeben 
e) großes Schreien 
f) großem Entsetzen 
g) groß kariert 
 
Aufgabe 2: 
a) gut deutsch 
b) gutes Deutsch 
c) echt stolz 
d) leuchtendem Gelb 
e) leuchtend gelb 
f) richtig ausschlafen 
g) langem Schlafen 
h) deutlich sprechen 
i) deutliches Sprechen 
j) Gesund leben heißt gut leben. 
k) Gesundes Leben bedeutet gutes Leben. 
l) echt liebe 
 
 
Lösungen zu Kopiervorlage 2:  
Die Groß- und Kleinschreibung von Zeitangaben 
 
Aufgabe 1: 
a) Nacht 
b) morgens 
c) Mittag 
d) abends 
e) Freitag 
 
Aufgabe 2: 
Ganz schön anstrengend! 
Heute, am Mittwoch, begann früh der Stress. Ich musste vormittags 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 Morgen 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. Morgen Abend werde ich wohl total fertig 
sein. 
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