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26 
Die Großschreibung von Substantiven 1 
 

M An den Signalen Artikel und Pronomen kannst du erkennen, dass das Wort danach 
ein Substantiv ist, auch wenn du die Bedeutung des Wortes nicht kennst: 
 
Man erkennt den Kudu an seinen Streifen. 
Der Kudu ist eine Antilopenart. 

 
 
1 Schreibe die folgenden Sätze richtig auf.  
Schreibe die Substantive groß und unterstreiche die Signalwörter. 
 
In unseren wäldern gibt es wieder einige luchse. 
Die kuder sind die männchen dieser wildkatze. 

   

   
 
 
2 Berichtige den folgenden Text, indem du die Großbuchstaben über die Substantive schreibst.  
Unterstreiche die Signalwörter. 
 
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. 
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27 
Die Großschreibung von Substantiven 2 
 

M An den Signalen Adjektiv und am versteckten Artikel kannst du erkennen, dass das 
Wort danach ein Substantiv ist, auch wenn du die Bedeutung des Wortes nicht 
kennst. Versteckte Artikel finden sich in den Wörtern 
am (an dem), aufs (auf das), beim (bei dem), durchs (durch das), im (in dem),  
ins (in das), vom (von dem), zum (zu dem), zur (zu der) … 
 
Weibliche Rinder, die noch kein Kalb zur Welt gebracht haben, sind junge Färsen. 

 
 
1 Schreibe die folgenden Sätze richtig auf.  
Schreibe die Substantive groß und unterstreiche die Signalwörter. 
 
der seltene schneetiger lebt im gebirge des östlichen russlands 
zum schutz des schönen tieres haben sich viele tierschützer der ganzen welt getroffen 

   

   

   

   
 
 
2 Berichtige den folgenden Text, indem du die Großbuchstaben über die Substantive schreibst.  
Unterstreiche die Signalwörter (Artikel, Adjektive, versteckte Artikel): 
 
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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