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Rechtschreiben 

1. Das musst du wissen: Groß-/Kleinschreibung 

Nomen (Namenwörter) werden großgeschrieben. Sie haben einen Artikel (Begleiter) 
und man kann ein Adjektiv (Wiewort) davorsetzen.

Ball – der Ball – der große Ball 

Verben (Tunwörter), Adjektive (Wiewörter) und alle anderen Wortarten schreibst du 
klein.

baden, laufen, schlafen   gut, schnell, neu   der, wir, zuerst, weil

Bei zusammengesetzten Wörtern entscheidet die Wortart des letzten Wortes (Grund-
wort) über die Groß- oder Kleinschreibung. Ist das Grundwort ein Nomen (Namenwort), 
wird das zusammengesetzte Wort großgeschrieben. Ansonsten schreibt man es klein.

Tellerrand – randvoll   Wandfarbe – farbenfroh

Verben (Tunwörter) können zu Nomen (Namenwörtern) werden. Sie werden dann 
großgeschrieben. Man erkennt sie daran, dass ein Artikel (Begleiter), ein Pronomen 
(Fürwort), ein Adjektiv (Wiewort) oder eine Präposition (Verhältniswort) mit Begleiter 
(als, zum, …) vorangestellt wird.

Das Tanzen ist schön.     Ihr Lachen ist ansteckend.      Das Wetter ist zum Weinen. 

Adjektive (Wiewörter) können auch zu Nomen (Namenwörtern) werden. Sie werden 
dann ebenfalls großgeschrieben. Meist steht ein Artikel (Begleiter) oder die Wörter 
alles, etwas, nichts oder viel davor. 

Ich wünsche mir etwas Nützliches. Der Schnellste gewinnt. Das ist viel Neues für mich. 

In förmlichen Briefen und E-Mails werden die höflichen Anredepronomen Sie, Ihnen, Ihr, 
Ihre, Ihrem, Ihren, Ihres großgeschrieben. Die persönlichen Anredepronomen du/Du, 
dein/Dein können groß- oder kleingeschrieben werden. 

Sehr geehrte Frau Müller, 
hiermit erhalten Sie Ihre Bestellung. Wir wünschen Ihnen viel Freude damit. 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Hauschka Verlag

Wörter am Satzanfang werden ebenso immer großgeschrieben. 

Heute gehen wir ins Schwimmbad.   Wir gehen heute ins Schwimmbad. 
Gehen wir heute ins Schwimmbad?  Ins Schwimmbad gehen wir heute. 
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2. Jetzt geht’s ans Üben: Groß-/Kleinschreibung

Unterstreiche alle Nomen (Namenwörter) und schreibe sie mit bestimmtem Artikel 
(Begleiter) auf. 

WEFGLÜCKVORXFREUNDUKESTÄRKECERTMANNTRYCEBLÜTEMPZBLATTQIRTSTORZ

 

 

Bilde jeweils mit einem Wort der ersten Kiste und einem Wort der zweiten Kiste ein 
zusammengesetztes Wort und trage es richtig in die Tabelle ein. Denke daran: Nomen 
schreibst du groß, Adjektive klein!

BILD GELD

BLITZ KALENDER

VOLL ZITRONE

FEUER FENSTER

+
BEUTEL BLATT

GELB SCHNELL

BILD MILCH

SCHÖN ROT

zusammengesetzte Nomen zusammengesetzte Adjektive

Schreibst du die zusammengesetzten Wörter groß oder klein?  
Kreise den richtigen Buchstaben ein.   

T
ischbein

F
arbenfroh

K
ochtopf

Z
uckersüß

t f k z

E
iskalt

B
uchrücken

S
chneeweiß

K
ühlschrank

e b s k

M
üllbeutel

S
teinhart

F
ederleicht

T
urnbeutel

m s f t

1

2

3
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Hier ist alles kleingeschrieben. Schreibe die Sätze richtig auf.

bei guter zusammenarbeit hat man mit sicherheit erfolg. sophia organisiert die  
vorbereitungen. für die beschaffung von material ist helena zuständig. das schönste 
erlebnis ist aber für alle, dass sie gemeinsam spaß haben. 

 
 

 

 

 

 

 

In den folgenden Sätzen wurden Verben (Tunwörter) und Adjektive (Wiewörter) zu 
Nomen (Namenwörtern). Unterstreiche diese Nomen und schreibe in die zweite Spalte, 
wie sie als Verb oder Adjektiv lauten. 

Satz Verb/Adjektiv

 Das Gute steckt in jedem Menschen. gut

 Ich will heute der Fleißigste sein. 

 Das Besprechen von Konflikten ist sehr wichtig. 

 Das Wichtigste kommt manchmal erst am Ende. 

 Immer wieder ist man mit dem Klären von Streit beschäftigt. 

 Das Lesen kann Tom besonders gut.

 Andreas kommt nicht viel zum Üben.

 Das Schöne ist, dass jeder etwas gut kann.

 Maria kann beim Rechnen helfen.

 Mama kann heute nichts Schlechtes sagen.
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