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M Großschreibung 
 
1. Nomen und Namen schreibt man groß: Schule, Maria … 
2. Tageszeiten schreibt man nach vorausgehenden Adverbien groß: gestern Abend … 
3. Als Nomen gebrauchte Zahlen schreibt man groß: eine Sechs würfeln, jeder Dritte … 
4. Als Nomen gebrauchte Verben im Infinitiv (Grundform), denen oft die Artikel der, die, 

das oder die Präpositionen am, beim, zum … vorausgehen, schreibt man groß:  
das Laufen, beim Turnen … 

5. Als Nomen gebrauchte Adjektive, denen oft die Pronomen alles, etwas, nichts, viel, 
wenig vorausgehen, schreibt man groß: alles Gute, etwas Schönes, im Dunkeln … 

6. Die Anrede Sie und die dazugehörigen Formen Ihr, Ihnen … schreibt man groß:  
Ich möchte Sie noch fragen: Wie geht es Ihnen und Ihren Kindern? 

 
 
1 Lies dir den folgenden Text zunächst einmal durch. 

 
Abends gehe ich häufig in das Planetarium unserer Stadt, das im WINTER jeden 
Tag geöffnet hat. Zum GEBURTSTAG hatte ich mir eine Dauerkarte gewünscht 
und sie auch von Tante Doris bekommen. Ich liebe das Planetarium, denn dort 
gibt es immer etwas SPANNENDES zu entdecken. Besonderes INTERESSE habe 
ich am Sternenhimmel und ich möchte später einmal Astronomie studieren. Ich 
habe in der Schule eine Astronomie-AG belegt und eine glatte EINS bekommen. 
Die Wissenschaft der Sterne und das ERFORSCHEN von unbekannten Planeten 
faszinieren mich. Es ist eine SPANNENDE Sache, dass es riesige Sonnensysteme 
gibt, die Millionen Lichtjahre entfernt sind und deshalb vom Menschen nie er-
reicht werden können. Dort werden außerdem sogar intelligente Lebewesen 
vermutet. Darüber diskutiere ich häufig mit den Angestellten im Planetarium, 
während ich ihnen helfe, das Gebäude in Schuss zu halten. 
 
Gestern ABEND ging ich auch wieder zum Planetarium, um mit Herrn Sevenik 
die Kuppel des halbkugelförmigen Planetariums zu säubern. Auf ihrer Innenflä-
che werden Bilder des Sternenhimmels mit Hilfe eines Projektors erzeugt. Diese 
Arbeit macht immer besonders viel SPAß, weil Herr Sevenik bei solchen Gele-
genheiten oft von fernen Sonnensystemen erzählt, in denen man sicherlich aller-
hand AUFREGENDES und INTERESSANTES erleben könnte. Ich war schon 
spät dran, weil ich den Bus um VIERTEL nach SECHS verpasst hatte und nun 
mit meinem ROTEN Fahrrad hatte fahren müssen. Ich hatte mich so beeilt, dass 
mir beim ANKOMMEN am Planetarium das ATMEN schwerfiel. Trotzdem 
entging mir nicht, dass irgendetwas nicht stimmte. Das WEIß der Lampe im 
Eingang leuchtete nicht wie sonst und auch das Kassenhäuschen war verlassen. 
Wo waren nur alle? Selbst der Pressluftbohrer von der Baustelle gegenüber, den 
man sonst von MORGENS bis ABENDS hörte, war verstummt. Ich drückte die 
unverschlossene Eingangstür zum INNEREN des Planetariums auf und stieg 
zur Kuppel hinauf. Dem LAUTEN Knistern, das aus den Lautsprechern neben 
dem Eingang drang, schenkte ich dabei keine Beachtung. Oben angekommen 
sah ich mit ENTSETZEN, weshalb ich niemanden gesehen und gehört hatte … 

 
 
2 Übertrage den Text in korrekter Schreibung in dein Heft oder deine Mappe. 

Entscheide dazu, ob die Begriffe in Großbuchstaben Nomen oder andere Wortarten sind.  
Benutze im Zweifelsfall ein Wörterbuch. 
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M Großschreibung 
 
1. Nomen und Namen schreibt man groß: Schule, Maria … 
2. Tageszeiten schreibt man nach vorausgehenden Adverbien groß: gestern Abend … 
3. Als Nomen gebrauchte Zahlen schreibt man groß: eine Sechs würfeln, jeder Dritte … 
4. Als Nomen gebrauchte Verben im Infinitiv (Grundform), denen oft die Artikel der, die, 

das oder die Präpositionen am, beim, zum … vorausgehen, schreibt man groß:  
das Laufen, beim Turnen … 

5. Als Nomen gebrauchte Adjektive, denen oft die Pronomen alles, etwas, nichts, viel, 
wenig vorausgehen, schreibt man groß: alles Gute, etwas Schönes, im Dunkeln … 

6. Die Anrede Sie und die dazugehörigen Formen Ihr, Ihnen … schreibt man groß:  
Ich möchte Sie noch fragen: Wie geht es Ihnen und Ihren Kindern? 

 
 
1 Lies dir die folgenden Sätze zunächst einmal aufmerksam durch. 

 
a) Deutliches und langsames SPRECHEN ist das A und O der Vortragskunst. 
b) Natürlich bist du im RECHT. 
c) Der FAULE wird am ABEND fleißig. 
d) Auch GESTERN MITTAG ging er ins Restaurant zum MITTAGESSEN. 
e) RECHNEN und SCHREIBEN fällt ihm schwer. 
f) Etwas völlig NEUES sollte den Besuchern geboten werden. 
g) Er hatte im Test eine DREI geschrieben. 
h) Zum ERHOLEN hatten wir gar keine Zeit. 
i) Dr. Moser, ICH begrüße SIE ganz herzlich und freue MICH über IHREN Besuch. 
j) Dieses GRÜN gefällt mir gar nicht. 

 
 
2 Übertrage die Sätze nun in der korrekten Schreibung in dein Heft oder deine Mappe.  

Mache dir dazu vorher klar, bei welchen der Begriffe in Großbuchstaben es sich um Nomen handelt. 
Der Merkkasten oben auf der Seite kann dir dabei helfen. 

 
 
3 Bilde aus den folgenden Verben und Adjektiven wie im Beispiel ein passendes Nomen mit seinem  

zugehörigen Artikel. 

 neidisch: der Neid  

 traurig:  

 freundlich:  

 zornig:  

 informieren:  

 programmieren:  

 verlieren:  

 gewinnen:  
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4 Bilde anschließend mit jedem deiner Nomen aus Aufgabe 3 einen vollständigen Satz. 

 1) Oft überkommt mich der Neid, wenn andere bessere Noten schreiben als ich.  

 2)  

   

 3)  

   

4)  

   

 5)  

   

 6)  

   

 7)  

   

 8)  
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Großschreibung 
 
1 Schreibe die Wörter, die in Großbuchstaben gedruckt sind, in die Leerzeilen hinein. Einige von ihnen  
werden großgeschrieben, andere aber klein. Manchmal ist sowohl Groß- als auch Kleinschreibung möglich. 
 
Tauben 
 

Auf großen Veranstaltungen gehört das FREILASSEN  von  

Tauben zum Festprogramm und wird oft von MILLIONEN  von 

Zuschauern am Fernseher verfolgt. Für MANCHE  sind diese Tiere jedoch 

„Ratten der Lüfte“ und Krankheitsüberträger, die sie am LIEBSTEN  

zum ABSCHIEßEN  freigeben würden. Für die EINEN 

 sind sie also Friedensboten, für die ANDEREN  

eine LÄSTIGE PLAGE . Über Jahrhunderte wurden 

Tauben zum TRANSPORTIEREN  von BOTSCHAFTEN 

 eingesetzt. In der BIBLISCHEN ARCHE  

 ließ Noah nach der Sintflut Tauben aufsteigen. Eine EINZIGE  

von ihnen kam mit einem Ölzweig zurück und zeigte damit das ABLAUFEN  

des Wassers an. In Kriegszeiten hat man Tauben vor ALLEM  für das ÜBER-

BRINGEN  GEHEIMER BOTSCHAFTEN  

 verwendet. Für diese Tiere ist nämlich die RÜCKKEHR 

 in den eigenen Taubenschlag etwas GENETISCH EINGEPRÄGTES 

. Selbst über eine ENTFERNUNG 

 von HUNDERTEN  von Kilo-

metern können sie ihr ZUHAUSE  wiederfinden. Durch UNTER-

SUCHUNGEN  wurde festgestellt, dass die Tauben durch 

MESSEN  des Erdmagnetfeldes ihren Weg finden. 
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