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1. Allgemeines zu den Nomen 
 

Bereits in der Grundstufe kommen die Schüler/-innen in Kontakt mit vielen Nomen. 

Anfangs ordnen sie die Wörter den jeweiligen Buchstaben zu. Dabei hat in dieser 

Phase eindeutig das phonologische Verständnis, das Hören der Anlaute erste 

Priorität. 

 

Beim Lesen der ersten einfachen Wörter geschehen bei einigen Kindern sogenannte 

Erinnerungsprozesse, d.h. die Lernenden können sich eine bestimmte 

Buchstabenfolge, ein Buchstabenbild merken und dieses einem Begriff, einem Wort 

zuweisen. Die Kinder befinden sich oftmals noch in der logographemischen Phase, in 

welcher sie Wörter anhand bestimmter visueller Merkmale erkennen.  

 

Beim Schreiben reicht dieser Erinnerungsprozess kaum mehr aus, denn hier ist jeder 

Buchstabe wichtig für die Rechtschreibung, d.h. das Wort muss sorgfältig 

nachgebildet werden. Allmählich entsteht im Laufe der Vorschule oder der 

Eingangsstufe die alphabetische Strategie. Die Kinder versuchen anhand der den 

Buchstaben zugehörigen Lauten Wörter zu schreiben. Dies ist eine wichtige Phase, 

besteht sie doch sowohl aus visuellen als auch phonologischen Fähigkeiten. Für eine 

korrekte Rechtschreibung genügt indes auch diese Phase nicht, da das Hören der 

einzelnen Laute noch keine fehlerfreie Schreibweise gewährleistet. Viel zu viele 

Laute sind sich ähnlich und unzählige Wörter unterliegen grammatikalischen 

Gesetzmäßigkeiten. Als letzte dieser zum Schrifterwerb dienlichen Phasen ist 

deshalb die orthographische Strategie von großer Bedeutung.  

 

Alle Kinder durchlaufen diese bedeutenden Phasen, aber jedes in seinem ureigenen 

Entwicklungstempo. 

 

Diese Phasen können wir auch am Beispiel der Nomen erkennen. Anfangs werden 

einfache Wörter erkannt, dann versuchen die Schüler/-innen diese lautgetreu zu 

schreiben und im weiteren wenden sie die grammatikalischen Regeln an. Im Falle 

der Nomen gehört nebst der orthographischen Strategie noch die Regel der 
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Großschreibung dazu. Diese nächste Stufe erfordert von den Lernenden viel 

Vorstellungsvermögen. 

 

In manchen Schreiblehrgängen oder Fibeln treffen wir folgende Regel:  

Alles, was man sehen und anfassen kann, schreibt man groß.  

Dazu hört man von Seiten der Kinder öfters folgende Argumente: 

„Den Mond kann ich nur sehen und nicht anfassen.“  

„Einen Igel kann man nicht anfassen, der sticht mich!“ 

„Ich kann es sehen, wenn mein Bruder springt, weshalb schreibt man springen nicht 

groß?“ 

 

Wegen den oben genannten Unsicherheiten lautet der Merksatz zur Nomen-

Großschreibung: 

Nomen sind Wörter für Personen, Tiere, Pflanzen und Dinge. Nomen schreibe 
ich immer groß.  
Die Regel scheint klar zu sein, aber schon beim genaueren Hinschauen treten die 

nächsten Schwierigkeiten auf. Kinder aus bildungsfernen Familien verfügen oftmals 

über einen kleinen Wortschatz. Bedingt durch ein mangelhaftes Sprachverständnis 

kennen sie die Bedeutungen vieler Nomen nur ungenau und können die Wörter 

kaum sogenannten Oberbegriffen zuordnen. Damit sie am Anfang ihrer Schulkarriere 

beim Erlernen der ersten Wortarten mit möglichst viel Klarheit die Nomen erkennen 

und anwenden können, bedarf es vieler Übungen, weshalb diese Nomen - 

Oberbegriffe - Unterbegriffe - Karteien gezielt und hilfreich zum Einsatz kommen. 

Damit lernen die Schüler/-innen eine Vielzahl von Nomen kennen, an welche sie sich 

erinnern und welche sie zu- und einordnen können. Die Übungen dienen der 

Wortschatzpflege und -erweiterung. Gleichzeitig erhalten sie dadurch eine 

erfolgreiche Rechtschreibstrategie. 
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2. Oberbegriffe - Unterbegriffe 
 

Unterbegriffe zuordnen 
 
Die Kinder lernen mit dieser Kartei eine Menge von Wörtern zu Oberbegriffen 

kennen. Auf jeder Karte stehen zwölf Unterbegriffe, welche die Schüler/-innen den 

drei Oberbegriffen zuordnen müssen. Bei Kindern mit geringem Wortschatz eignen 

sich die Karteien als Einstieg in das Thema Nomen. Die Lernenden erfahren das 

Prinzip der Ober- und Unterbegriffe. Sobald die Kinder die Methode kennen, kann als 

nächster Schritt mit der Nomentabelle (Anhang) eine Vielzahl neuer und weiterer 

Unterbegriffe gesucht werden. Die Kinder lieben diese kreative Arbeit. Schüler/-innen 

mit einem altersgemäßen Grundwortschatz können ohne weiteres zuerst die 

Nomentabelle mit Wörtern füllen. In solchen Lernumgebungen wird die Kartei als 

Übungs- und Vertiefungsmöglichkeit eingesetzt. Wichtig ist dabei auch, dass die 

Lernenden die Nomen mit dem passenden Artikel notieren. 

 

10 Wörter zu einem Oberbegriff 
 
Sobald die Kinder die Arbeit mit den Ober- und Unterbegriffen kennen, ist diese 

Kartei eine lustvolle Übungsvariante. Die Kinder suchen jeweils zehn Unterbegriffe zu 

einem Oberbegriff aus einem Bandwurmsatz heraus. Zwischen den Begriffen haben 

sich Wörter versteckt, welche der Reihe nach gelesen einen Lösungssatz ergeben. 

Selbstverständlich gehören hier ebenfalls die Artikel zu den einzelnen Nomen. 

 
Unterbegriffe finden 
 
Alles, was Kinder lernen, beruht auf dem Prinzip erleben - erkennen - benennen. 

Sobald die Schüler/-innen viele Nomen kennengelernt haben, ist es möglich, sich an 

Wörter zu erinnern und diese anzuwenden und gezielt einzusetzen. Dies ist der 

Schwerpunkt dieser Kartei. Die Kinder lesen einen kleinen Text, eine kleine 

Geschichte. Die am Schluss gestellte Frage beantworten sie mit fünf passenden 

Nomen, welche mit den richtigen Artikeln notiert werden. 
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3. Praktische Arbeit 

Die Karten werden ausgedruckt, laminiert und ausgeschnitten.  

Jede Kartei enthält genügend Aufgaben, so dass sich jedes Kind mit eigenen 

Aufträgen beschäftigen kann und dadurch das leidige Abschreiben entfällt. Die 

Karten sind nummeriert, so dass die Lernenden selber kontrollieren können, mit 

welchem Material sie schon geübt haben. Alle Schüler/-innen erhalten die 

Möglichkeit, in ihrem Tempo zu lernen. Die meisten von ihnen entwickeln bei der 

Arbeit mit Karteikarten einen natürlichen Ehrgeiz und freuen sich, wenn sie mehrere 

Aufgaben lösen können. 

Die Unterbegriffe zu den Oberbegriffen können entweder in ein Heft oder die 

beiliegende Nomentabelle geschrieben werden. Eine weitere Variante ist das Pocket-

Nomenbuch (ebenfalls im Anhang). Die einzelnen Streifen werden ausgeschnitten, 

an der gekennzeichneten Stelle gelocht und mit einer Musterklammer 

zusammengehalten. Die Kinder ordnen die Nomen der Karteien den jeweiligen 

Oberbegriffen zu. Somit haben sie am Schluss der Übungseinheit ein kleines 

Nomennachschlagebuch stets zur Hand. 

 

 



1Schreibe die Oberbegriffe: Tiere, Kleider, 
Menschen nebeneinander in dein Heft.

Ordne die zwölf Wörter den richtigen 
Oberbegriffen zu.

Schreibe sie mit dem richtigen Artikel (der, die, 
das) unter den Oberbegriff.

Pullover * Meerschweinchen * 
Vater * Gummistiefel * Junge * 
Katze * Mädchen * Regenjacke * 
Vogel * Pyjama * Baby * Ratte

2Schreibe die Oberbegriffe: Körper, Früchte, 
Möbel nebeneinander in dein Heft.

Ordne die zwölf Wörter den richtigen 
Oberbegriffen zu.

Schreibe sie mit dem richtigen Artikel (der, die, 
das) unter den Oberbegriff.

Rücken * Orange * Ohr * Fuß * 
Bett * Banane * Schrank * 
Sessel * Haare * Apfel * 
Zitrone * Stuhl

3Schreibe die Oberbegriffe: Schmuck, Medizin, 
Schule nebeneinander in dein Heft.

Ordne die zwölf Wörter den richtigen 
Oberbegriffen zu.

Schreibe sie mit dem richtigen Artikel (der, die, 
das) unter den Oberbegriff.

Spritze * Halskette * Bleistift * 
Gummi * Medikament * Pflaster * 
Fingerring * Fiebermesser * Etui * 
Armbanduhr * Leim * Ohrring

4Schreibe die Oberbegriffe: Gemüse, Himmel, 
Pflanzen nebeneinander in dein Heft.

Ordne die zwölf Wörter den richtigen 
Oberbegriffen zu.

Schreibe sie mit dem richtigen Artikel (der, die, 
das) unter den Oberbegriff.

Kartoffel * Blitz * Rose * Tulpe * 
Stern * Löwenzahn * Wiese * 
Karotte * Mais * Sonne * 
Tomate * Mond
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