Rechtschreibung

Groß- und Kleinschreibung

Nomen großschreiben: Begleitwörter und Pluralprobe
Nomen werden großgeschrieben. Man kann sie an ihren Begleitwörtern erkennen:
• Artikel: das Haus, eine Katze
• Präposition (+ Artikel): in Ruhe, auf der Straße, zum Frühstück
• Pronomen: unsere Klasse, dieser Hund
• unbestimmte Zahlwörter: alle Kinder
Bei Nomen ohne ein Begleitwort kannst du die Pluralprobe anwenden: Prüfe, ob du
ein Wort in den Plural setzen kannst. Nomen haben einen Plural.
Beispiele: ein Haus − viele Häuser; eine Katze − viele Katzen
1

In diesem Text sind fast alle Wörter kleingeschrieben. Finde heraus, welche Wörter
Nomen sind.
a) Unterstreiche zuerst alle Wörter mit Begleitwörtern.
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b) Wende für Wörter ohne Begleitwort, bei denen du dir nicht sicher bist,
die Pluralprobe an. Unterstreiche alle Wörter doppelt,
die du in den Plural setzen kannst.

Körpermerkmale als ausweis der zukunft
Schon lange basteln wissenschaft und forschung an methoden, menschen eindeutig
zu identifizieren. Nun haben biologen herausgefunden, dass – ähnlich wie
fingerabdruck und erbinformation – auch die regenbogenhaut des auges
unverwechselbar ist. Sie besitzt mit ihren punkten, sprenkeln und streifen eine
vielzahl von merkmalen. In zukunft werden kunden am geldautomat einer bank wohl
keine geheimnummer mehr eingeben, sondern nur noch in eine kamera schauen,
und schon werden sie identifiziert.
2

Schreibe den Text in korrekter Form in die Zeilen. Schreibe alle Nomen groß.
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Rechtschreibung

Groß- und Kleinschreibung

Nomen großschreiben: Begleitwörter und Pluralprobe

Lösung

Nomen werden großgeschrieben. Man kann sie an ihren Begleitwörtern erkennen:
• Artikel: das Haus, eine Katze
• Präposition (+ Artikel): in Ruhe, auf der Straße, zum Frühstück
• Pronomen: unsere Klasse, dieser Hund
• unbestimmte Zahlwörter: alle Kinder
Bei Nomen ohne ein Begleitwort kannst du die Pluralprobe anwenden: Prüfe, ob du
ein Wort in den Plural setzen kannst. Nomen haben einen Plural.
Beispiele: ein Haus − viele Häuser; eine Katze − viele Katzen
1

In diesem Text sind fast alle Wörter kleingeschrieben. Finde heraus, welche Wörter
Nomen sind.
a) Unterstreiche zuerst alle Wörter mit Begleitwörtern.
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b) Wende für Wörter ohne Begleitwort, bei denen du dir nicht sicher bist,
die Pluralprobe an. Unterstreiche alle Wörter doppelt,
die du in den Plural setzen kannst.

Körpermerkmale als ausweis der zukunft
Schon lange basteln wissenschaft und forschung an methoden, menschen eindeutig
zu identifizieren. Nun haben biologen herausgefunden, dass – ähnlich wie
fingerabdruck und erbinformation – auch die regenbogenhaut des auges
unverwechselbar ist. Sie besitzt mit ihren punkten, sprenkeln und streifen eine
vielzahl von merkmalen. In zukunft werden kunden am geldautomat einer bank keine
geheimnummer mehr eingeben, sondern nur noch in eine kamera schauen, und
schon werden sie identifiziert.
2

Schreibe den Text in korrekter Form in die Zeilen. Schreibe alle Nomen groß.

Körpermerkmale als Ausweis der Zukunft
Schon lange basteln Wissenschaft und Forschung an Methoden, Menschen
eindeutig zu identifizieren. Nun haben Biologen herausgefunden, dass
– ähnlich wie Fingerabdruck und Erbinformation – auch die Regenbogenhaut
des Auges unverwechselbar ist. Sie besitzt mit ihren Punkten, Sprenkeln
und Streifen eine Vielzahl von Merkmalen. In Zukunft werden Kunden am
Geldautomat einer Bank wohl keine Geheimnummer mehr eingeben, sondern
nur noch in eine Kamera schauen, und schon werden sie identifiziert.
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