
Längere Wörter mit Wortbausteinen schreiben 1 

Wenn du das Wort vielleicht sprichst, dann hörst du nur ein /. 
Doch schreiben musst du es mit zwei /. 
Das zusammengesetzte Wort besteht aus zwei Wörtern: viel-leicht. 
Das erste Wort endet mit einem /, der zweite beginnt mit einem /. 
Wenn kleine Wortbausteine vor den Wörtern stehen, musst du besonders aufpassen: 
ver-riegeln, zer-reißen, über-raschen, ... 

Unterricht Wasserratte Überraschung Verräter 
verraten ze rre ißen überrumpeln verrenken überrunden 

1 Schreibe die Wörter mit einem Silbenstrich zwischen den beiden Wortbausteinen auf. 
Unterstreiche das r vor und nach dem Trennungsstrich: Unter-richt. 

2 Setze die Wortbausteine links und rechts zu Wörtern zusammen. 
Schreibe sie auf und markiere oder unterstreiche die beiden r. überraschen, ... 

über- er 
ver- unter
zer- umher-

-riegeln, -reißen, - raten, - rühren, - runden, 
- rutschen, - rechnen, - re ichen, - ringern, - reiten, 

- reden, - ro llen, -reiben, - richten, - re isen 

3 Die drei Wörter heran, heraus, heraufmusst du dir gut merken. 
Sie werden nämlich nur mit einem r geschrieben! 
Bilde einige Wörter mit diesen Wortbausteinen: heranfahren, .. . 

heran heraus herauf 
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Längere Wörter rn·t W 
1 

ortbausteinen schreiben 2 

1 Schreibe diese Wörter im lnf .. 
zwischen den w b initiv (Grundform) f 

ort austeinen: abbaue au und unterstreiche die beiden Buchstaben 

er baut ab sucht aus - n, ··· 

sie nimmt an h fällt auf n lt , 
ge t weg fängt auf a_ge an Tordert auf bestellt ab 

teilt mit blockt ab spannt aus 

2 Setze den Wortbaustein un- mit den wo·· rt t 
. . ern un en zusammen. 

Unterstreiche die beiden n: unnötig, ... 

un - - nötig - nachgiebig - natürlich - nütz -normal 

3 Hier sind zusammengesetzte Wörter. Schreibe die fehlenden Buchstaben l, d, b, r, s, in die 

Lücken. Achtung: Bei den meisten Wörtern fehlen zwei Buchstaben, bei einigen aber nur 

einer! Wenn du unsicher bist, schau im Wörterbuch nach. 

Tafe 

vie 

appen, RaO ampfer, BoEJahn, AS rache, Au~ icht, WasseOnne, 

eicht, waO um, voO aussichtlich, vel b ckt, veL laten, übel laschen. 

4 In diesem Text hat der Schreiber 8 Fehler ~em~_cht. . . 

U · h d. Fehlerwo·· rter Schreibe die Worter richtig an den Rand. 
nterstre1c e 1e · 

Der Wetterbericht hat uns alle entäuscht. Es 

wurde nämlich schönes Wetter vorausge-

sagt und wir konnten anehmen, dass der 

We~erbericht die Wahrheit sagt. Doch als 
wurden wir von 

wir dann unterwegs waren, 
w· konnten gerade 

Regengüssen überascht. ir 

noch eine Hütte ereichen, die am Weg 
• lt aber das 

stand. Die war zwar vernege ' 
d wir konnten uns 

Schloss ging leicht auf, un . G1 ·· k' 
·eieicht em uc · 

unterstellen. Das war VI den 
. . nd warteten 

Wir gingen hmnem, u .. Fahrt mussten 
U ere schone 

Regenguss ab. ns Das ist doch 
·ct abrechen. 

wir dann aber let er . lügt! 
. Wetterbencht so 

unormal, dass em ----:::-.::::-::---:::::-~:-, 
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Einen Text nach Signalen untersuchen 1 

1 Suche die Wörter, die du großschreiben musst, und verbessere 
ihre Anfangsbuchstaben farbig. Zur Kontrolle findest du die 
Anzahl der Großschreibungen pro Zeile am rechten Textrand. 

Sumatratiger 
In der weit gibt es nach schätzungen noch ungefähr 5000 Tiger. 

~ 

Vom aussterben bedroht sind zurzeit vor allem die sibirischen Tiger. Aber auch der 
Sumatratiger in Indonesien ist trotz seines strengen schutzes gefährdet. Sein 
lebensraum wird durch das abholzen des urwaldes auf der insel Sumatra 
immer kleiner und die wilderer auf der insel jagen den schönen könig des urwalds 
rücksichtslos, obwohl das wildem eine harte strafe zur folge hat. Trotzdem setzen 
die männer noch immer ihr leben aufs spiel, weil sie für eine getötete 
raubkatze viel geld bekommen. Ihr fell, ihre knochen, das fleisch und die 
organe werden für viele dollar in der ganzen weit durch die händler verkauft. 

(2) 
(1) 
(1) 1: 

(4) II 

(4) 11 

(3) 
(3) 
(5) 
(4) 

Untersuche den Text mithilfe der folgenden Aufgaben noch einmal genauer. Schreibe die 
Lösungen auf. 

2 Artikel und Präpositionen mit verstecktem Artikel (siehe Seiten 32 und 33) können auch vor 
Verben stehen. Diese werden dann zu Nomen und müssen großgeschrieben werden. Im 
Text gibt es drei Verben, die zu Nomen geworden sind. Schreibe sie auf. 

3 Zwischen einem_ Artik~I oder Pronomen un~ ein_em N~men steht häufig ein Adjektiv, z. B. das 
neue Fahrrad, seme kleme Schwester. Und wie heißen die sechs Beispiele, die es im Text gibt? 

:,m Im Text befinden sich drei Präpositionen mit einem versteckten Artikel. Schreiben sie mit 
dem Nomen auf. 
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Signale für die Großschreibung kennenlernen 1 

Nomen werden großgeschrieben. Ob ein Wort ein Nomen ist und großgeschrieben 
wird, kann man oft nur an bestimmten Signalen erkennen. Der Artikel ist zum Beispiel 
eines der Signale für die Großschreibung. Großschreibung. 
Artikel sind z.B. der, die, das, ein, eine 
Am Artikel kannst du zum Beispiel erkennen, ob das Wort LAUT ein Nomen ist - oder auch 
nicht: Sie gab einßn Laut von sich. - Schrei nicht so laut! 

1 Lies dir das folgende Gedicht mit den Fantasiewörtern durch und markiere die Wörter, die 
du als Nomen erkannt hast. Es sind insgesamt sechs. 

Toby bross den boll mit einem wack 
direkt in das tumm. Man jubelte über das schlack. 

Und das rumpeldum klatschte wie verrückt. 
So war uns noch ein klapp geglückt. 

2 Unterstreiche jetzt die Wörter, an denen du gemerkt hast, dass es sich um Nomen handelt. 

Ball Publikum Ergebnis Schuss Sieg Tor drosch 

3 Setze für die Fantasiewörter diese Wörter ein. Schreibe das Gedicht auf. 

4 Setze die passenden Wörter in die Lücken. Schreibe sie dabei mit einem Artikel auf und ach
te auf die Großschreibung. 

lachen zwei Speckschicht gelb Kälte 

Im Herbst fressen sich Hirsche ___________________ an. 

Mit meiner neuen Jacke halte ich ________________ besser aus. 

Man konnte __________________ bis nach draußen hören. 

In Sport habe ich _____________________ bekommen. 

Schon von Weitem konnte man __________ der Sonnenblumen sehen. 
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Signale für die Großschreibung kennenlernen 2 

Neben den Artikeln gibt es w ·t s· . 
ei ere 1gnale, mit den du Nomen gut erkennen kannst: 

Pronomen: mein, dein, sein, ihr, euer 

Adjektiv: kleiner, schöne 
sein Fahrrad, ihrer Freundin 

blaues Tuch, die dunkle Tasche ... 

Präposition mit „verstecktem" Artikel: ins (in das), im (in dem), beim, zum, vom, zur 

aufs Dach ... 
Endungen: -ung, -heit, -keit, -schaft, -nis, -tum 

Heizung, Trockenheit 

1 In den folgenden Sätzen weisen Pronomen und Adjektive als Signale auf Nomen hin. Unter
streiche diese Signale und schreibe dann die Sätze in der richtigen Groß- und Kleinschrei
bung auf. 

Während ihrer klassenfahrt haben sie einen netten jungen kennengelernt. 

Nach einer schweren operation war unsere nachbarin endlich wieder gesund geworden. 

zuerst werden die jungen tiere von ihren weiden geholt. 

.. . . en kannst du in den folgenden Sätzen die Nomen erken-
2 An den Prapos1t1one~ und_ Endung d h eibe dann auch diese Sätze in der richtigen Groß

nen. Unterstreiche diese Signale un sc r 
und Kleinschreibung auf· 

··b "belkeit Schon am morgen klagte er u er u · 

.. hlich noch rettung. Zum glück nahte am ende tatsac 

. . der im Merkkasten genannten Endungen .. Nomen, die eine 3 Bilde mit folgenden Wortern 
haben, und schreibe sie auf. 

verwandt gesun d reich ve rä ndern e mpfindlich finster 
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