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M 2 Substantiviert? – Dann schreibt man’s groß!

Hier lernst du eine weitere Regel kennen, mit der du schnell entscheiden kannst: 
großschreiben oder kleinschreiben. 

Aufgabe 1:  Lies das Schild und die Aussage von Tom. Hat er recht? 
Begründe deine Meinung und vergleiche mit einem Partner.

 

 

Aufgabe 2: Nun kannst du sicher die richtigen Anfangsbuchstaben eintragen.

a) Das Bellen der Hunde ist laut. Die Hunde     ellen laut.  b – B

b) Die Katze     ratzte an meinem Arm. Ich spürte ein     ratzen am Arm k – K

c) Vom     aufen hatte er genug. Er hatte genug davon zu     aufen. r – R

d) Bitte beim     treicheln vorsichtig sein. Die Tiere vorsichtig     treicheln. s – S

Aufgabe 3:  Substantiviere diese Adjektive. Suche dir vier Adjektive aus und schreibe 
jeweils einen Satz dazu ins Heft.

a) interessant b) klug c) klein d) gut
e) nützlich f) dunkel g) schön h) rot

Wenn du ein Adjektiv substantivierst, kannst du diese Wörter voranstellen: 
bestimmte und unbestimmte Artikel, nichts, etwas, viel, wenig.

Beispiel: a) In den Nachrichten kam nichts Interessantes.

Für Schnelle: Bilde mit diesen Wörtern im Heft drei Satzpaare wie in Aufgabe 2. 

a) Flattern – flattern b) Putzen – putzen c) Gehen – gehen

Du kannst beim Thema Tiere bleiben. 

Auch Adjektive können substantiviert werden. 
Dann schreibt man sie groß. 

Beispiel: Ich bin gut. – Ich sehe das Gute in dir.

„Füttern” ist doch ein Verb. 
Muss man das dann nicht kleinschreiben?

Tipp

Tipp



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

Der "Gefangene floh" oder der "gefangene Floh"? Wir üben die
Groß- und Kleinschreibung

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/44719-der-gefangene-floh-oder-der-gefangene-floh-wir-ueb

