
Lösung zu „Richtig schreiben“ - Nr.12

Groß- oder Kleinschreibung

1) Ordne die Nomen.

Das Ohr, die Angst, die Wiese, der Mann, der Fleiß, die Freude, das Schaf, die 

Wut, der Wald, das Glück

konkrete Nomen abstrakte Nomen

das Ohr

die Wiese

der Mann

das Schaf

der Wald

die Angst

der Fleiß

die Freude

die Wut

das Glück

2) Kreuze die Nomen an. Schreibe sie mit dem Artikel richtig auf.

    X   wind     X    natur bellen nie

 der Wind die Natur 

    X    papier leiten blind     X    glück

 das Papier das Glück

 nass    X     nuss      X     katze singen

 die Nuss die Katze

3) Groß oder klein? Kennst du die Regeln?

a) Nomen schreiben wir groß.

b) Verben schreiben wir klein.

c) Adjektive schreiben wir klein.

d) Am Satzanfang wird immer groß geschrieben.
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4) Bilde aus den Verben Nomen.

danken der Dank

rufen der Ruf

gewinnen der Gewinn

hören das Gehör

riechen der Geruch

singen der Gesang

5) Bilde durch Reimen neue Nomen.

Gramm Leute Suppe Laub Land

Kamm Beute Puppe Staub Wand

Lamm Meute Kuppe Raub Hand

6) Zieh zunächst nach jedem Nomen einen Trennstrich. Schreibe dann nur die Nomen

auf, die in der Mehrzahl stehen (mit Begleiter).

BÄNKE/BROT/SO EN/EIER/MARMELADE/TASCHEN/BETTEN/ẞ

BIENEN/BLEISTIFT/MÜTZEN/SCHLOSS/STUHL

die Bänke, die Soßen, die Eier, die Taschen, die Betten

die Bienen, die Mützen

7) Schreibe den Text richtig auf. Beachte die Groß-und Kleinschreibung.

Setze auch die Satzzeichen richtig ein.

jeden abend schaut Jan seinen stundenplan für den nächsten tag an er überlegt 

genau brauche ich morgen meine sportsachen muss ich meine flöte mitnehmen 

dann packt er seinen schulranzen zuerst kommen die hefte und bücher hinein 

danach bringt er sein mäppchen in ordnung die mutter erinnert ihn denk daran dass

du morgen auch noch am nachmittag unterricht hast
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Jeden Abend schaut Jan seinen Stundenplan für den nächsten Tag an. Er überlegt 

genau: Brauche ich morgen meine Sportsachen? Muss ich meine Flöte 

mitnehmen? Dann packt er seinen Schulranzen. Zuerst kommen die Hefte und 

Bücher hinein. Danach bringt er sein Mäppchen in Ordnung. Die Mutter erinnert ihn:

„Denk daran, dass du morgen auch noch am Nachmittag Unterricht hast.“
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