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Titel: Sag bloß, welche Wörter schreibt man groß? 

Reihe: Arbeitsblätter in Stationenform 

Bestellnummer: 70284 

Kurzvorstellung: Diese aktuellen Arbeitsblätter aus dem Stationenlernen „Groß- und 

Kleinschreibung“ sind fertig ausgearbeitet und für den direkten 

Unterrichtseinsatz im Deutschunterricht ab Klasse 5 erstellt. Sie dienen zu 

Wiederholung und Systematisierung der Regeln zur Groß- und 

Kleinschreibung. 

Neben dem Basisarbeitsblatt gibt es auch Zusatzaufgaben für schnelle 

Schülerinnen und Schüler. Kontrollbögen sowie umfangreiche Infoblätter 

vervollständigen die Aufgaben. 

Inhaltsübersicht: • Arbeitsblätter 

o Sag bloß, welche Wörter schreibt man groß? 

o Zusatzaufgaben für Schnelle 

• Kontrollbögen 

• Infoblätter Groß- und Kleinschreibung 
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Arbeitsblatt 1: Sag bloß, welche Wörter schreibt man groß? 

In der deutschen Sprache gibt es verschiedene Wortarten, die wiederum 

unterschiedliche Informationen über das Wort bzw. den Satz enthalten. Hierzu zählen u.a. auch 

Adjektive, Verben und Nomen.  

Arbeitsauftrag: Ordne die in dem Kasten stehenden Wörter den jeweiligen Wortarten in der 

nachstehenden Tabelle zu. Achte dabei auf die richtige Schreibweise (Groß- bzw. Kleinschreibung). 

Welche Wörter werden immer groß geschrieben?  

 

haus     toll     wand     malst     schlüssel     warm     graben     spiel     signal     entwicklung 

rätsel     dreckig     decke     läuft     amüsant     objekt     flüssig     kalt     lernt     wolkig 

nahrung     würzig     wisst     gebe     schnell     fluss     kardinal     kette     trinkt     malen 

 

Adjektive Verben Nomen 
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