Rechtschreibung

Groß- und Kleinschreibung

Zeitangaben groß- oder kleinschreiben
Zeitangaben, die Adverbien sind, schreibt man klein.
Viele Zeitadverbien erkennt man an der Endung -s.
Beispiele: morgens, mittags, abends, mittwochs, gestern, morgen, heute
Zeitangaben, die Nomen sind, schreibt man groß.
Man erkennt sie oft an ihrem Begleitwort.
Tageszeiten nach Adverbien wie gestern, heute, morgen schreibt man groß.
Beispiele: jeden Abend, am Sonntagmorgen, heute Morgen, gestern Nachmittag
1

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

2

Unterstreiche die Begleiter der Nomen.
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Kirsten und Daniel wollen _____________________________________________
(AM KOMMENDEN MONTAG) mit den Eltern nach Spanien fahren. Deshalb
überlegten sie ______________________________ (GESTERN ABEND), was es
bis dahin zu erledigen gibt: „Denke daran, dass Omi __________________________
_________________________________ (AM NÄCHSTEN SAMSTAGMORGEN)
kommt. Wir müssen sie ____________________________ (MORGEN ABEND)
anrufen, um sie zu fragen, wann ihr Zug ankommt. ___________________________
__________________ (AM KOMMENDEN FREITAG) ist es dafür zu spät.“ „Du hast
doch _______________________ (DIENSTAGS) deinen Gymnastikkurs. Hast du
schon abgesagt?“ „Das erledige ich ________________ (MORGEN). Wir müssen
Omi noch sagen, dass unsere Hamster ____________________ (ZUR NACHT) kein
Futter mehr bekommen. Ich werde ________________________________________
(MORGEN IN DER FRÜHE) eine lange Liste für Omi schreiben.“ „Wieso
_____________________ (AM MORGEN)? Du hast doch _____________________
(MITTWOCHS) nach der Schule nie etwas vor. Dann können wir das doch
_______________________________________ (MORGEN NACHMITTAG)
gemeinsam erledigen. Lass uns ______________________________________
(AM HEUTIGEN ABEND) noch besprechen, was wir einpacken müssen.“
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Groß- und Kleinschreibung

Rechtschreibung

Zeitangaben groß- oder kleinschreiben

Lösung

Zeitangaben, die Adverbien sind, schreibt man klein.
Viele Zeitadverbien erkennt man an der Endung -s.
Beispiele: morgens, mittags, abends, mittwochs, gestern, morgen, heute
Zeitangaben, die Nomen sind, schreibt man groß.
Man erkennt sie oft an ihrem Begleitwort.
Tageszeiten nach Adverbien wie gestern, heute, morgen schreibt man groß.
Beispiele: jeden Abend, am Sonntagmorgen, heute Morgen, gestern Nachmittag
1

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

2

Unterstreiche die Begleiter der Nomen.
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Kirsten und Daniel wollen am kommenden Montag
(AM KOMMENDEN MONTAG) mit den Eltern nach Spanien fahren. Deshalb
überlegten sie gestern Abend

(GESTERN ABEND), was es

bis dahin zu erledigen gibt: „Denke daran, dass Omi am nächsten

Samstagmorgen

(AM NÄCHSTEN SAMSTAGMORGEN)

kommt. Wir müssen sie morgen Abend

(MORGEN ABEND)

anrufen, um sie zu fragen, wann ihr Zug ankommt. Am kommenden

Freitag

(AM KOMMENDEN FREITAG) ist es dafür zu spät.“ „Du hast

doch dienstags

(DIENSTAGS) deinen Gymnastikkurs. Hast du

schon abgesagt?“ „Das erledige ich morgen

(MORGEN). Wir müssen

Omi noch sagen, dass unsere Hamster zur Nacht

(ZUR NACHT) kein

Futter mehr bekommen. Ich werde morgen in der Frühe
(MORGEN IN DER FRÜHE) eine lange Liste für Omi schreiben.“ „Wieso

am Morgen

(AM MORGEN)? Du hast doch mittwochs

(MITTWOCHS) nach der Schule nie etwas vor. Dann können wir das doch

morgen Nachmittag

(MORGEN NACHMITTAG)

gemeinsam erledigen. Lass uns am heutigen Abend
(AM HEUTIGEN ABEND) noch besprechen, was wir einpacken müssen.“
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