Adjektive und Verben werden zu Nomen (vgl. Lernbox Buch S. 255-256)
1a) Markiere in den Sätzen die Signalwörter, an denen du erkennst, dass du die blauen
Wörter großschreiben musst.
Susi sucht ein neues Hobby. Sie möchte etwas Neues ausprobieren. Susi mag alte
Bücher. Sie begeistert sich für alles Alte. Sie hat Spaß daran, zu kochen. Beim Kochen
kann sie besonders gut entspannen.
b) Ergänze die folgenden Sätze. Markiere auch hier die Signalwörter.
In der Bücherei hat Susi etwas ______________ entdeckt: Ein ______________ Buch über
das Mittelalter. (2x TOLLES)
In die Bücherei ________________ viele Leute. Es herrscht ein ständiges _______________
und Gehen. (2x KOMMEN)
Susi möchte das Buch _______________________. Zum Glück ist das ___________________
kein Problem. (2x AUSLEIHEN)
2) Fülle die Lücken aus und beachte die Groß- und Kleinschreibung.
Uwe liest ein _________________________________ (INTERESSANTES BUCH). Es handelt von
einem __________________________________________ (SPANNENDEN THEMA).
Im __________________________________________ (ERSTEN KAPITEL) erklärt der Autor etwas
____________________________________ (INTERESSANTES): Er schreibt, was es im Mittelalter
__________________________________ (LECKERES) zu essen gab.
3) Ergänze den Text mit den Wörtern aus dem Kasten. Achte auf die Groß-/
Kleinschreibung.
lesen – essen – stammen – kochen – wissen – backen – haben – jagen
Beim Lesen erfährt Mia, dass die Menschen im Mittelalter viel Brot gegessen ___________.
Zum _________________ wurden vor allem Hafer, Dinkel und Roggen verwendet. Das
_________________ war nur dem Adel erlaubt. Bauern mussten das Fleisch von Schweinen,
Schafen und Hühnern ________________. Das _________________ von Kartoffeln war
dagegen noch unbekannt. Kartoffeln ____________________ aus Südamerika. Was viele
nicht _________________: In Europa gibt es sie erst seit dem 16. Jahrhundert.

Ein Buch aufschlagen- was vermutest du,
woher dieser Ausdruck kommt?
________________________________________
________________________________________
________________________________________



Unterstreiche im Text alle Wörter, die
großgeschrieben sind.
Trage die Wörter in die folgende
Tabelle (ohne Wiederholungen).





Lies die Checkliste im Buch auf Seite
252 und fülle die Lücken im Text aus:

Lies die Lernboxen im Buch auf S. 255 und 256 und ergänze den Merksatz:
Merke: Im Satz können _____________________ und ____________________________ wie
Nomen gebraucht werden. Man schreibt sie dann _________________.

Lies wie der Text weiter geht:

1) Unterstreiche alle Satzanfänge blau und
alle Nomen grün.
2) Zwei weitere Wörter, die großgeschrieben werden, sind noch nicht unterstrichen. Finde sie und notiere sie mit ihrem
Signalwort.

Lies nun den Schluss des Textes:

1) Unterstreiche auch hier alle Satzanfänge
blau und alle Nomen grün.
2) Im Text stehen zwei Adjektive und zwei
Verben, die als Nomen gebraucht werden. Finde sie heraus.
_________________________________________
_________________________________________

_____________________________________

_________________________________________

_____________________________________

_________________________________________

