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Nom
en großschreiben

 Kreise alle Nomen (Namenwörter) ein und schreibe sie mit Artikel (Begleiter) auf. 

Im  frühjahr  werden wir eine klassenfahrt machen. Zuerst war die freude groß, dann  

kamen auch zweifel auf. Max hatte bisher immer nur bei seinen eltern geschlafen, nicht  

in ihrem zimmer, aber sie waren immer in der nähe. Julian wünscht sich gutes wetter,  

denn er möchte viel fußball spielen.

Emina überlegt, ob ihr wohl die gerichte schmecken und Fatma hofft, dass es kein  

schweinefleisch gibt. Die lehrerin sagt, dass wir keine angst haben müssen. Bisher hatten 

alle kinder, die mitgefahren sind, viel spaß.

das Frühjahr
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Auch Wörter für Gefühle und Gedanken sind Nomen/Substantive (Namenwörter)  
und werden großgeschrieben.

 Kreise alle Nomen (Namenwörter) ein und schreibe sie mit Artikel (Begleiter) auf. 

ANGST    GELB    SPIELEN    FROH    FREUDE    UND    KEIN    ÄRGER    GLÜCK    ALLE    VOR    

AUF    GEGEN    ÜBERMUT    STÄRKE    WEIT    TRAUER    LUST    WEIL    WUT    LIEBE    STILLE

MUT    HÄSSLICH    TROST    NUR    ALBERN    UNRUHE   BIS   ÄRGERLICH   OHNE   FURCHT

die Angst

DO01_3-12-161010_S01_80.indd   14 20.06.2016   10:57:14



21

A?a

Satzanfänge großschreiben

 Setze die richtigen Satzzeichen ein.  .  oder ?  oder !
 Schreibe die Satzanfänge groß. 

ia steht vor ihrem Kleiderschrank und überlegt

as soll sie nur anziehen       ma hat Geburtstag

as blaue Kleid mag sie gerne    

ist        s hat einen Fleck

ama ruft sie schon                                             

ie lässt die Jeans an       ma mag sie auch so

M   W   O   D   M   E   M   S   O
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 Setze die richtigen Satzzeichen ein.  .  oder ?  oder !
 Schreibe die Satzanfänge groß. 

mmer will Lukas fernsehen     

ber Tim möchte auch mal spielen

ag Lukas den Fernseher lieber als seinen Freund    

eute geht Tim auf den Hof        ort trifft er Lena und Marco    

ie spielen Fußball          im schießt den Ball      or

I .

I   A   M   H   D   S   T   T
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 b/p, d/t, g/k?  
 Verlängere die Nomen (Namenwörter).

Wenn du die Mehrzahl 
bildest, kannst du 

den Laut hören: Wäl-der.  

WalddWal d/t Wäl er also:  Urlau b/p Urlau e also: 

Stran d/t Strän e also:  Nes d/t Nes er also: 

Zel d/t  Zel e also:  Zu g/k Zü e also: 

Gel d/t  Gel er also:  Flu g/k Flü e also: 

Hef d/t  Hef e also:  Gra b/p  Grä er also: 

Wel d/t  Wel en also:  Krie g/k  Krie e also: 
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weiter 
mit Klasse 4

Anna Oczenaschek


