
Besondere Rechtschreibregeln I 

      Groß- und Kleinschreibung  (Lösungsblatt) 

1. Setze die passenden Wörter in die Lücken ein: 

Nomen werden groß geschrieben. Sie haben einen bestimmten oder unbestimmten 

Begleiter, den man Artikel nennt. 

2. * Manchmal werden auch andere Wortarten wie ein Nomen behandelt und groß 

geschrieben. Entscheide, ob die Wörter, die hier in Klammern mit Großbuchstaben 

gedruckt sind, groß oder klein geschrieben werden müssen. Trage die richtige 

Schreibweise in die Lücke ein: 

a) Wir (SPIELEN) spielen gerne Fußball. Das (SPIELEN) Spielen mit einem Ball 

macht Spaß. 

b) Da kommt eine Hexe heraus, die (ALTE) Alte lockt die Kinder ins Haus. Die 

(ALTE) alte Frau tut ganz freundlich. 

c) Ich möchte gerne eine (SECHS) Sechs würfeln. Deshalb spiele ich mit (SECHS) 

sechs Würfeln. 

d) Ich lese ein (INTERESSANTES) interessantes Buch, denn im Fernsehen gibt es 

heute nichts (INTERESSANTES) Interessantes. 

     * Markiere das Wort gelb, das dir sagt, warum du das Wort groß schreiben musst. 

3. Vervollständige nach dem Beispiel in der ersten Reihe die Zeitangaben für die ganze 

Woche: 

der Montag / 

am Montag 

montags der Montagmorgen /  

der Montagabend 

montagmorgens /  

montagabends 

der Dienstag / 

am Dienstag 

dienstags der Dienstagmorgen / 

der Dienstagabend 

dienstagmorgens / 

dienstagabends 

der Mittwoch / 

am Mittwoch 

mittwochs der Mittwochmorgen /    

der Mittwochabend 

mittwochmorgens /  

mittwochabends 

Der Donnerstag/ 

am Donnerstag 

donnerstags der Donnerstagmorgen /  

der Donnerstagabend  

donnerstagmorgens / 

donnerstagabends 

der Freitag / 

am Freitag 

freitags der Freitagmorgen /  

der Freitagabend 

freitagmorgens / 

freitagabends 

der Samstag / 

am Samstag 

samstags der Samstagmorgen /  

der Samstagabend 

samstagmorgens/ 

samstagabends 

der Sonntag / 

am Sonntag 

sonntags der Sonntagmorgen / 

der Sonntagabend 

sonntagmorgens / 

sonntagabends 

 

4. Welche Tageszeiten kennst du? Schreibe so wie im Beispiel auf:  der Morgen – 

morgens 

der Vormittag – vormittags     der Mittag – mittags der Nachmittag – nachmittags   

der Abend – abends    die Nacht – nachts die Mitternacht - mitternachts 

5. Wie muss es richtig geschrieben werden? 

GESTERN MORGEN  gestern Morgen     HEUTE ABEND  heute Abend 

MORGEN MITTAG  morgen Mittag      * MORGEN MORGEN  morgen Morgen 

6. Schreibe die Wörter in Klammern in der richtigen Schreibweise in die Lücken: 

a) Papa spielt (sonntagabends) sonntagabends Fußball. 

b) Am (samstagmorgen) Samstagmorgen gehe ich nicht in die Schule. 

c) Kommst du (heuteabend) heute Abend zum Training? 

d) *Wir gehen (morgenfrüh) morgen früh/morgen Früh zum Friseur. 

e) Oma kommt (montags) montags immer (spätabends) spätabends nach Hause. 
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