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Titel: Das Geheimnis der Nomen 

Reihe: Arbeitsblätter in Stationsform 

Bestellnummer:  

Kurzvorstellung: - und 

Unterrichtseinsatz im Erdkundeunterricht erstellt. Sie behandeln die 

Definition und die wichtigsten Erkennungsmerkmale der Nomen. 

Die Aufgaben fordern die Schüler zu eigenständigem Arbeiten auf. Ein 

ausführlicher Lösungsteil vervollständigt die Arbeitsblätter. 

Die Schüler können den Inhalt selbständig erarbeiten und das individuelle 

Lerntempo jeweils anpassen. Dies gewährleistet die Binnendifferenzierung 
ohne gesonderte Aufgabenstellung. 

Inhaltsübersicht:  Wozu überhaupt groß und klein schreiben? 

 Das Geheimnis der Nomen 

 Arbeitsblatt: Sag bloß, welche Wörter schreibt man groß? 

 Lösungen 
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Wozu überhaupt groß und klein schreiben? 

In anderen Kulturen, zu anderen Zeiten, gab und gibt es ganz andere Schriften 

als die, die wir für unsere deutsche Sprache verwenden. Unser Alphabet ist das 

so genannte lateinische Alphabet. In anderen Länder findet man andere 

Alphabete: Zum Beispiel benutzen die Russen das kyrillische Alphabet oder alle 

arabisch-sprachigen Länder das arabische Alphabet. In manchen Ländern, 

beispielsweise in China, gibt es sogar Zeichen, die für ganze Wörter stehen. Da 

wird es schwer, alle Schriftzeichen zu kennen... 

 

 

 

 

Obwohl unser Alphabet mehr als 2000 Jahre alt ist, schreibt man erst seit dem Mittelalter e inige 

Wörter groß. Ursprünglich schrieb man ein Wort groß, wenn man es besonders betonen wollte  

ganz egal, ob es ein Nomen, ein Adjektiv oder ein Verb war. Erst allmählich wurde aus diesen 

Betonungsausnahmen eine Regel. Dabei gibt es ganz verschiedene Sprachen, die zwar alle das 

lateinische Alphabet benutzen, aber ganz unterschiedliche Regeln für die Groß- und Kleinschreibung 

befolgen.  

Im Deutschen gibt es verhältnismäßig viele Wörter, die man groß schreibt. Das führt zu einer 

Gliederung des Satzes, kann aber auch ganz schön Verwirrung stiften: Nicht umsonst fällt es vielen 

Schülerinnen und Schülern so schwer, die richtigen Wörter groß und die richtigen Wörter klein zu 

schreiben! 

 

 

 

           

    

wie wäre es, alle wörter klein zu schreiben?  

macht das das lesen leichter? findet man sich dann noch in langen 

texten und verschachtelten sätzen zurecht? 
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