RECHTSCHREIBUNG
NOMINALISIERUNG

DIE
GUTE
STUNDE

Nominalisierung

Beispiel 1
Das Ei ist gelb.
Das Gelbe vom Ei.
Beispiel 2
Timmy läuft schön.
Das Laufen ist schön.
Aufgaben
1 Ordnet den beiden Bildern jeweils einen der Beispielsätze zu.

2 Nennt die Wortarten, die hier plötzlich groß geschrieben werden.

3 Wenn man andere Wortarten als Nomen großschreibt, nennt man das eine Nominalisierung. Überlegt, was man durch Nominalisierungen ausdrücken
kann – im Unterschied zu den anderen Sätzen.
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Laufdiktat
Als Timmy zu viel aß
Beim ziellosen Herumlaufen in der Stadt hatte Timmy großen Hunger
bekommen. „Ich muss aufhören mit der Lauferei, denn ich sterbe vor
Hunger!“, dachte er bei sich. Da erblickte er in einer anderen Richtung
einen riesigen Wurstladen. Das Verhungern hatte also ein Ende, denn
Timmy ging direkt in das Salamiparadies hinein. Doch wie musste er
staunen, dass am Tresen niemand stand: „Das kann doch nicht wahr
sein!“, grummelte Timmy.
Beim Essen des ersten Kilos Salami ging es Timmy noch prächtig.
Auch als zwei Kilogramm später etwas Merkwürdiges in seinem Magen grummelte, aß er noch unbesorgt weiter. Erst als er beim Kauen
ein leichtes Übelkeitsgefühl bemerkte, dachte er daran, dass das Essen in diesen Mengen eher unvernünftig war. Der Metzger fand Timmy
schmerzverkrampft auf dem Boden liegend.
125 Wörter

Aufgabe
4 Hänge dieses Arbeitsblatt mindestens fünf Me-

alles fehlerfrei übertragen hast. Verbessere falsch

ter von deinem Schreibtisch entfernt auf. Mach

Geschriebenes, indem du das Wort fünfmal richtig

ein Laufdiktat. Kontrolliere anschließend, ob du

schreibst.
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Nominalisierung
Wenn man Verben und Adjektive auf einmal groß
schreiben muss…

Das wisst ihr schon:
Nomen schreibt man im Gegensatz zu Verben und Adjektiven
groß. Man erkennt sie meist an
Artikeln. Oft enden Substantive
mit typischen Suffixen, so etwa
–heit, -ung, -keit, -schaft oder –nis.

Das lernt ihr jetzt:
Auch Verben und Adjektive können großgeschrieben werden,
wenn sie im Satz wie Substantive
/ Nomen gebraucht werden. Man
spricht dann von einer Nominalisierung.

Aufgaben
5 Unterstreiche alle groß geschriebenen Worte aus
dem Laufdiktat. Finde nun die groß geschriebenen
Verben und Adjektive.

6 An welchen Signalwörtern kann man Nominalisierungen erkennen? Tipp: Sie befinden sich meistens
sehr nah am nominalisierten Wort.

Beim ziellosen Herumlaufen in der Stadt hatte
Timmy großen Hunger bekommen. „Ich muss
aufhören mit der Lauferei, denn ich sterbe
vor Hunger!“, dachte er bei sich. Da erblickte
er in einer anderen Richtung einen riesigen
Wurstladen. Das Verhungern hatte also ein
Ende, denn Timmy ging direkt in das Salamiparadies hinein. Doch wie musste er staunen,
dass am Tresen niemand stand: „Das kann
doch nicht wahr sein!“, grummelte Timmy.
Beim Essen des ersten Kilos Salami ging es
Timmy noch prächtig. Auch als zwei Kilogramm später etwas Merkwürdiges in seinem
Magen grummelte, aß er noch unbesorgt weiter. Erst als er beim Kauen ein leichtes Übelkeitsgefühl bemerkte, dachte er daran, dass
das Essen in diesen Mengen eher unvernünftig war. Der Metzger fand Timmy schmerzverkrampft auf dem Boden liegend.
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MERKE:

Werden Verben oder Adjektive als Nomen gebraucht, spricht man von einer Nominalisierung.
Dann werden sie großgeschrieben. Man erkennt Nominalisierungen meist an typischen Signalwörtern:
1. Artikeln				
2. versteckte Artikel			
3. Pronomen 			
4. Demonstrativpronomen		
5. Unbestimmte Zahlenwörter
5. Präpositionen			

z.B. die, der, das, ein, einer, eine
z.B. beim, zum, am, ins
z.B. unser, euer, mein, dein
z.B. dies, diese, jener, jenes
z.B. etwas, viel, nichts, alles
z.B. auf, unter, neben, zwischen, in

Aufgaben
7 Setze in den nachfolgenden Sätzen die richtige

8 Was fällt dir bei den nominalisierten Verben auf?

Schreibweise für die Verben und Adjektive ein.
Unterstreiche dir die Signalwörter, um zu entscheiden, ob die Begriffe groß oder klein eingesetzt
werden müssen.

Beim ______________ (LAUFEN) während des Diktats fällt Timmy etwas
_________________ (WICHTIGES)
ein: Das __________________ (RENNEN)
macht Timmy großen Spaß. Wenn er von der
Schule nach Hause ____________ (RENNT),
ist er ________________________ (GLÜCKLICH). Etwas ________________________
(SCHÖNERES) als das __________________

9 Was fällt dir bei den nominalisierten Adjektiven auf?

(LAUFEN) kennt Timmy eigentlich gar nicht,
denn er ist ein ehrgeiziger Sportler. Beim
_________________ (ESSEN) holt sich
Timmy seine Kraft wieder. Er bevorzugt es,
Salami zu ___________________ (ESSEN).
Beim __________________ (MACHEN)
der Hausaufgabe stellt Timmy dann nichts
______________ (GUTES) fest: Er ist nämlich
so _______________ (MÜDE), dass er lieber
_______________ (EINSCHLAFEN) würde.
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LÖSUNGSBLATT

Aufgaben
7 Setze in den nachfolgenden Sätzen die richtige

8 Was fällt dir bei den nominalisierten Verben auf?

Schreibweise für die Verben und Adjektive ein.
Unterstreiche dir die Signalwörter, um zu entscheiden, ob die Begriffe groß oder klein eingesetzt
werden müssen.

Diese werden vom Infinitiv (der Grundform) des Verbs abgeleitet.

Beim Laufen während des Diktats fällt Timmy etwas Wichtiges ein: Das Rennen macht
Timmy großen Spaß. Wenn er von der Schule
nach Hause rennt, ist er glücklich. Etwas
Schöneres als das Laufen kennt Timmy
eigentlich gar nicht, denn er ist ein ehrgeiziger Sportler. Beim Essen holt sich Timmy
seine Kraft wieder. Er bevorzugt es, Salami zu
essen. Beim Machen der Hausaufgabe stellt

9 Was fällt dir bei den nominalisierten Adjektiven auf?

Timmy dann nichts Gutes fest: Er ist nämlich
so müde, dass er lieber einschlafen würde.

Diese enden häufig auf „-es“ und
kommen z.B. in Kombination mit unbestimmten Zahlwörtern vor.
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