Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form

Auszug aus:
Namenwörter (Nomen) schreibt man groß

Das komplette Material finden Sie hier:
School-Scout.de

Hinweise zu
Gloria Giraffe - Nomen schreibt man groß
Das Nomen-Heft besteht aus 12 Seiten, bietet unterschiedlichste
Übungen rund um die Wortart und ist als ergänzendes Unterrichtsmaterial, als Material zur Wiederholung oder auch für die
Freiarbeit einsetzbar. Durch einfache Aufgabenformate sind die
Übungen weitgehend selbsterklärend.
Die Übungen gehen darauf ein, dass man Nomen gut erkennen
kann, wenn man einen Artikel davor setzt oder wenn man sie bestimmten Kategorien (Mensch, Tier, Gefühl, ...) zuordnet.
Zu folgenden Bereichen sind Übungen enthalten:
* Finden der passenden Begleiter (Artikel)
* Nomen unter verschiedene Wortarten herausfinden
* Kategorisieren von Nomen nach: Mensch, Tier, Ding, Gefühl
und Pflanze
* Nomen in Texten finden (einfach und schwerer)
* Schlangensätze in Groß- und Kleinbuchstaben (Beispiel:
HUNDKATZEMAUS oder hundkatzemaus)
* Artikeltest mit der und die
Zum Anfertigen der Hefte:
Auf jeder Seite befindet sich oben und unten das Gleiche. So entstehen pro Kopie zwei Hefte. Man muss lediglich in der Mitte
durchschneiden und kann dann die einzelnen Hefte lochen und
abheften oder zusammenheften.
Es wurde darauf verzichtet die Seiten durchzunummerieren, damit
Seiten, die einem nicht zusagen, ausgelassen werden können.

Übe die Grammatik
mit Gloria Giraffe
Namenwörter (Nomen)
schreibt man groß

Dieses Heft gehört: _______________________
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Gloria sagt: „Merke dir…
... Satzanfänge und Nomen
werden groß geschrieben.
Alle anderen Wörter
schreibt man klein.“
Tipp:
Menschen, Tiere, Pflanzen, Gefühle und Dinge tragen
Bezeichnungen - diese nennt man Nomen (Namenwörter). Man kann sie meistens anfassen und sehen.
Vor Nomen kann man einen Begleiter (der, die, das,
ein, eine) setzen.
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Welcher Begleiter passt?
Vor jedes Nomen passt ein Begleiter. Finde den passenden.
Male an:
der = rot
die = grün
das = gelb
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