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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: http://www.geo.de/GEOlino/mensch/62093.html (28.11.2011).] 
 
 
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 
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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: http://www.geo.de/GEOlino/mensch/62093.html (28.11.2011).] 
 
 
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 

    

 



 
 

178 Kopiervorlage 
 

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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179 Kopiervorlage 
 

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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169 Kopiervorlage 
 

17 
Die Großschreibung von Substantiven 
 

M Signale für die Großschreibung von Substantiven 
 
a) Artikel/Pronomen → Substantiv: der Hund, ein Hund, mein Hund 
b) versteckter Artikel → Substantiv: am Hund 
c) Adjektiv → Substantiv: bellende Hunde 
d) Artikel/Pronomen und Adjektiv → der junge Hund, unser neuer Hund 

 
 
1 Im folgenden Text befinden sich 26 Substantive. Sie sind allerdings alle kleingeschrieben. 
• Finde die Substantive heraus und schreibe die Großbuchstaben über den Anfang der  

Substantive. 
• Unterstreiche die Signale. 
 
Warum ist die Banane krumm? 
 U 
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. 
 
 
2 Markiere im folgenden Gedicht mit den Fantasiewörtern die Wörter,  
die Substantive sind. Es sind sechs. Unterstreiche die  
Signale, an denen du die Substantive erkannt hast. 
 
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. 
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