Groß- und Kleinschreibung

Rechtschreibung

Als Nomen gebrauchte Wörter großschreiben (Seite 1)
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Manchmal werden Wörter, die man normalerweise kleinschreibt, als Nomen
gebraucht. Dann schreibt man sie groß.
Meistens kann man sie an Begleitwörtern erkennen.
Wort

als Nomen gebrauchtes Wort

Begleitwort

gut

das Gute

das (Artikel)

überholen

beim Überholen (= bei dem Überholen)

beim (Präposition + Artikel)

zögern

mein Zögern

mein (Possessivpronomen)

warten

langes Warten

langes (Adjektiv)

bestimmt

nichts Bestimmtes

nichts (unbestimmtes
Zahlwort/Mengenangabe)

1

Groß oder klein? Schreibe die eingeklammerten Wörter in korrekter Form in die
Lücken.

Einkaufen
Beate ging zum ____________________
(EINKAUFEN) in den Supermarkt. Sie
wollte noch etwas ________________ (LECKERES) für ihre Party besorgen. Ihre
Eltern hatten endlich ihr _______ (JA) zur Party gegeben und Beate hatte sich
allerlei ____________________ (PFIFFIGES) für den Abend ausgedacht. Im
Mittelpunkt sollte fröhliches ____________________ (SPIELEN) stehen. Das
_______________________ (MÜHSAME), die Vorbereitungen nämlich, hatte sie
bereits erledigt. So musste sie nur noch etwas zum ____________________
(KNABBERN) besorgen. Beim _________________________ (ÜBERQUEREN)
der Straße wäre sie fast von einem Auto angefahren worden. Beate wusste nach
dem ersten Schrecken nicht, ob erleichtertes ________________ (LACHEN) oder
hemmungsloses ________________ (WEINEN) angebracht war. Zwar war ihr nichts
____________________ (SCHLIMMES) passiert, aber ihre Knie gerieten ganz schön
ins ______________________ (SCHLOTTERN).
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Manchmal werden Wörter, die man normalerweise kleinschreibt, als Nomen
gebraucht. Dann schreibt man sie groß.
Meistens kann man sie an Begleitwörtern erkennen.
Wort

als Nomen gebrauchtes Wort

Begleitwort

gut

das Gute

das (Artikel)

überholen

beim Überholen (= bei dem Überholen)

beim (Präposition + Artikel)

zögern

mein Zögern

mein (Possessivpronomen)

warten

langes Warten

langes (Adjektiv)

bestimmt

nichts Bestimmtes

nichts (unbestimmtes
Zahlwort/Mengenangabe)

1

Groß oder klein? Schreibe die eingeklammerten Wörter in korrekter Form in die
Lücken.
Beate ging zum Einkaufen

(EINKAUFEN) in den Supermarkt. Sie

wollte noch etwas Leckeres

(LECKERES) für ihre Party besorgen. Ihre

Eltern hatten endlich ihr Ja
allerlei Pfiffiges

(JA) zur Party gegeben und Beate hatte sich
(PFIFFIGES) für den Abend ausgedacht. Im

Mittelpunkt sollte fröhliches Spielen

Mühsame

(SPIELEN) stehen. Das

(MÜHSAME), die Vorbereitungen nämlich, hatte sie

bereits erledigt. So musste sie nur noch etwas zum Knabbern
(KNABBERN) besorgen. Beim Überqueren

(ÜBERQUEREN)

der Straße wäre sie fast von einem Auto angefahren worden. Beate wusste nach
dem ersten Schrecken nicht, ob erleichtertes Lachen
hemmungsloses Weinen

Schlimmes

(LACHEN) oder

(WEINEN) angebracht war. Zwar war ihr nichts

(SCHLIMMES) passiert, aber ihre Knie gerieten ganz schön

ins Schlottern (SCHLOTTERN).
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2

Markiere die Begleitwörter, an denen du erkennst, dass die eingesetzten Wörter als
Nomen gebraucht werden.

3

Schreibe die als Nomen gebrauchten Wörter nach ihren Begleitwörtern in die Zeilen.
Ergänze die Aufstellung mit eigenen Beispielen.
Artikel
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Präposition (+ Artikel)

zum Einkaufen

Possessivpronomen

Adjektiv

unbestimmtes Zahlwort
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2

Markiere die Begleitwörter, an denen du erkennst, dass die eingesetzten Wörter als
Nomen gebraucht werden.

3

Schreibe die als Nomen gebrauchten Wörter nach ihren Begleitwörtern in die Zeilen.
Ergänze die Aufstellung mit eigenen Beispielen.
Artikel

das Mühsame

Präposition (+ Artikel)

zum Einkaufen
zum Knabbern
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beim Überqueren
ins Schlottern

Possessivpronomen

ihr Ja

Adjektiv

fröhliches Spielen
erleichtertes Lachen
hemmungsloses Weinen

unbestimmtes Zahlwort

etwas Leckeres
allerlei Pfiffiges
nichts Schlimmes
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