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Titel:  Rechtschreibung leicht gemacht!  

Von kleinen und großen Buchstaben 

Bestellnummer: 44940 

Kurzvorstellung:  Bei der Großschreibung von Nomen sind die meisten Kinder in der 4. 

Klasse relativ sicher. Aber bei Wortverbindungen, wie beim Einkaufen, im 

Dunkeln tappen, heute Morgen, der Achte oder in Englisch, sind viele 

Kinder noch unsicher.  

 Dieses Material unterstützt die Kinder beim Erlernen der Groß- und 

Kleinschreibung von Verben, Adjektiven, Tageszeiten, Zahlen, Farb- und 

Sprachbezeichnungen. Die einzelnen Regeln werden jeweils wiederholt.  

 Durch gezielte abwechslungsreiche Übungen können die Kinder die 

Regeln anwenden und verinnerlichen. Abschließend können sie bei einem 

Partnerdiktat ihr Wissen selbst überprüfen.  

Inhaltsübersicht:  Groß oder klein? - Verben 

 Groß oder klein? - Adjektive 

 Groß oder klein? - Tageszeiten 

 Groß oder klein? - Zahlen 

 Groß oder klein? - Sprachen und Farben 

 Groß oder klein? -Teste dein Wissen  

 Lösungen 
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Groß oder klein? 

Verben 

Einstein-Regel: 

In der Regel schreibst du Verben klein. 

Verben schreibst du jedoch groß, wenn ein Artikel (der, die, das) oder eine 

Präposition (auf, zum...) davor stehen:  

das Lernen, das Spielen, beim Einkaufen, im Vorbeigehen, zum Schlafen. 

 

Setze die Verben in die Lücken ein. Beachte die Einstein-Regel. 

 

1. Das ______________ auf der Straße ist gefährlich. (spielen/Spielen) 

Wir ______________ oft auf der Wiese Fußball. (spielen/Spielen) 

2. Samstags morgens gehen wir immer ______________. (einkaufen/Einkaufen) 

Wann bist du vom ______________ zurück? (einkaufen/Einkaufen) 

3. Zum _____________ zieht er sich im Winter dicke Socken an. (schlafen/Schlafen) 

Sie ______________ morgens häufig sehr lange. (schlafen/Schlafen) 

4. Besonders gerne ______________ die beiden Familien in den Bergen. (wandern/Wandern) 

Er hat Blasen an den Füßen, wahrscheinlich kommen sie vom ______________. 

(wandern/Wandern) 

5. Das ______________ von Vokabeln ist oft mühsam. (lernen/Lernen) 

Es ist bewiesen, dass man beim ______________ auch Pausen machen muss. 

(lernen/Lernen) 

6. Sehr gerne ______________ wir die Kinderseite in der Zeitung. (lesen/Lesen) 

Durch das ______________ von Zeitungsartikeln kann man viel lernen. (lesen/Lesen) 



SCHOOL-SCOUT  Rechtschreibung leicht gemacht - Von kleinen und großen Buchstaben Seite 3 von 12 

SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice 

E-Mail: info@School-Scout.de  Internet: http://www.School-Scout.de  Fax: 02501/26048 

Linckensstr. 187  48165 Münster 

Groß oder klein? 
Adjektive 

Einstein-Regel: 

In der Regel schreibst du Adjektive klein.  

Nur in Sonderfällen werden Adjektive groß geschrieben. 

 Adjektive, vor denen eine Präposition steht, werden groß geschrieben. Zum Beispiel: im 

Dunkeln tappen, auf dem Trockenen sitzen, im Trüben fischen 

 Außerdem werden Adjektivpaare, die Personen bezeichnen, groß geschrieben. Zum 

Beispiel: Jung und Alt, Groß und Klein, Reich und Arm 

Ausnahmen: durch dick und dünn, über lang oder kurz, von klein auf 

 

Kreuze die richtige Schreibung der Adjektive an und schreibe den Satz in dein Heft ab.  

Mit meinem Freund gehe ich    durch dick und dünn. 

      durch Dick und Dünn. 
 

Für die Geburtstagsfeier hatte er alles   bis ins kleinste geplant. 

       bis ins Kleinste geplant. 

 

Er hatte nichts mehr zu trinken. Wir saßen    auf dem trockenen. 

        auf dem Trockenen. 

 

Der Schulleiter begrüßte    jung und alt. 

     Jung und Alt.  

 
Sie wird   über kurz oder lang mit ihren Eltern umziehen müssen. 

   über Kurz oder Lang mit ihren Eltern umziehen müssen. 

 
Darüber musst du dir   im klaren sein. 

     im Klaren sein. 

        

Karneval ist ein Fest für      groß und klein.  

Groß und Klein.        
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