Groß- und Kleinschreibung ©
Als Übersicht zu den Regeln verweise ich auf das Merkblatt „Rechtschreibung und
Zeichensetzung“ sowie auf die Übungen zur „Getrennt- und Zusammenschreibung“.
1. Folgender Text enthält Fehler. Schreiben Sie den Text nach den Ihnen bekannten
Rechtschreibregeln richtig ab.
mikrotechnologie erobert die medizin
Die mikrotechnologie ist mittlerweile nicht nur in der computerbranche für erfolgreiche
entwicklung unersetzlich geworden. Zurzeit passiert auch in der medizin dank der
elektronik unglaubliches. Viele kranke können mit ungeahnter hilfe rechnen.
Inzwischen ist es keine zukunftsvision mehr, dass manche blinde und taube in naher
zukunft wieder sehen und hören können. Die lösung heißt hier mikrochip. Noch ist es
ein hoffen, doch die erfolge, die bereits mit diesen kleinen elektronikbauteilchen
erzielt worden sind, stimmen mehr als zuversichtlich. […] Als etwas neues ist auch
die diagnose durch mikrochips anzusehen. Beim einsetzen millimeterkleiner chips in
adern werden daten über blutwerte gewonnen, denn diese chips sind zum auswerten
und senden dieser blutwerte gedacht. …
2. Prüfen Sie, ob ein Eigenname vorliegt oder nicht. Schreiben Sie die Ausdrücke in
der richtigen Groß- und Kleinschreibung ab.
DER HEILIGE VATER/ DER BESTE ITALIENISCHE WEIN/ KATHARINA DIE
GROSSE/ DAS BAYERISCHE BIER/ SCHWARZWÄLDER SCHINKEN/
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA/ DER ZWEITE WELTKRIEG/ BADISCHE
SPEZIALITÄT/ DER SCHIEFE TURM VON PISA/ SALZBURGER FESTSPIELE
3. Welche der Antworten ist richtig?
3.1
a) Wir treffen uns am Sonntagabend in der Kirche.
b) Wir treffen uns am Sonntag abend in der Kirche.
c) Wir treffen uns am Sonntag Abend in der Kirche.
d) Wir treffen uns am sonntagabend in der Kirche.
3.2

a) Bei der Stadtführung Heute Nachmittag blitzte und donnerte es.
b) Bei der Stadtführung heute Nachmittag blitzte und donnerte es.
c) Bei der Stadtführung heute nachmittag blitzte und donnerte es.
d) Bei der Stadtführung Heute nachmittag blitzte und donnerte es.

3.3.

a) Die Busfahrt in die Stadt findet Dienstag morgens statt.
b) Die Busfahrt in die Stadt findet Dienstagmorgens statt.
c) Die Busfahrt in die Stadt findet Dienstag Morgens statt.
d) Die Busfahrt in die Stadt findet dienstagmorgens statt.
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Hinweise zu Tageszeiten und Wochentagen:
- Bezeichnungen für Tageszeiten und Wochentagen werden großgeschrieben, wenn sie Nomen sind
(gegen Mittag, der Morgen …).
- Bezeichnungen für Tageszeiten und Wochentage werden kleingeschrieben, wenn sie Adverbien
sind (abends, montags …).
- Bei zweiteiligen Tageszeitangaben schreibt man die Adverbien klein und die Nomen groß (gestern
Abend, heute Vormittag …).

4. Setzen Sie die richtigen Adjektive (Farbbezeichnungen) in die Lücken ein.
Achten Sie auf die richtige Groß- und Kleinschreibung.
aktuell/ weiß/ grün/ gelb/ fleißig/ schwarz/ blau/ rot/ orange/ aufdringlich
4.1 Die
4.2 Das
4.3 Auf der
4.4 Die
4.5 Eine
4.6 Das
4.7 Die
4.8 Auf einen
4.9 Der

Witze ist ein Fachbegriff der Zoologie.
Trikot erhält der Spitzenreiter bei der Tour de France.
Liste sind die vom Aussterben bedrohten Tier- und Pflanzenarten.
Stunde ist eine der beliebtesten regionalen Nachrichtensendungen.
Karte bedeutet eine Mahnung, z.B. im Fußball.
Gewölbe gehört zu den berühmtesten Sehenswürdigkeiten der Stadt.
Rose ist der Name für eine Widerstandsbewegung im Nationalsozialismus.
Brief reagiert wohl kaum eine Schülerin mit großer Gelassenheit.
Star ist ein Fachbegriff der Medizin.

5. Setzen Sie die Adjektive richtig ein.

5.1 Wenn es (hart)
auf (hart)
geht, wird er bestimmt kneifen.
5.2 Drei Wochen PC-Verbot – das ist doch wohl die (hart)
.
5.3 Mit dem Verdacht hat die Polizei auf Anhieb ins (schwarz)
getroffen.
5.4 Im Stadion herrscht eine gähnende (leer)
.
5.5 Er hat nichts (gut)
über sie erzählt.
5.6 Im (allgemein)
hat er viel (wahr)
berichtet.
5.7 Aus dem bin ich nicht (klug)
geworden.
5.8 Sie versprachen den (klein)
das (blau)
vom Himmel.
5.9 Es ist so stickig, dass ihr beinahe (schwarz)
vor Augen wurde.
Hinweise zur Wiederholung:
- Nomen werden großgeschrieben.
- Vorangehende Artikel, Demonstrativ- und Possessivpronomen sowie bestimmte Endungen
(-ung, -heit, -keit, -nis, -schaft, -tum, -tion) zeigen an, dass ein Wort als Nomen gebraucht wird und
diese großgeschrieben werden.
- Manchmal versteckt sich der Artikel in einer Präposition: im (in + dem).
- Gehen Indefinitpronomen und unbestimmte Mengenangaben voran, wird das dazugehörige Adjektiv
als Nomen gebraucht und großgeschrieben (Es gibt nichts Neues).
etwas, alles, viel, wenig, nichts, kein, genug, manches, allerlei
- Superlative mit „am“ werden kleingeschrieben, wenn man mit „wie?“ fragen kann.

6. Schreiben Sie den Text mit der richtigen Groß- und Kleinschreibung ab.
Wenn du etwas genaues über die kostenfallen beim telefonieren mit dem handy oder
beim chatten haben möchtest, melde dich bei den verbraucherzentralen. Du kannst
sie entweder persönlich aufsuchen oder du schaust auf ihrer homepage im internet
nach. In den läden der verbraucherzentralen liegt viel informatives aus. Du wirst dort
auch beraten, wenn du bereits in die schuldenfalle getappt bist und deine rechnung
nicht mehr bezahlen kannst. Dort gibt es meistens einen schuldnerberater, der dir
hilft, dein geldproblem in den griff zu bekommen.

(Die Lösungen finden Sie weiter unten.)
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Lösung:
1) Mikrotechnologie erobert die Medizin
Die Mikrotechnologie ist mittlerweile nicht nur in der Computerbranche für erfolgreiche Entwicklung unersetzlich geworden.
Zurzeit passiert auch in der Medizin dank der Elektronik Unglaubliches. Viele Kranke können mit ungeahnter Hilfe rechnen.
Inzwischen ist es keine Zukunftsvision mehr, dass manche Blinde und Taube in naher Zukunft wieder sehen und hören können.
Die Lösung heißt hier Mikrochip. Noch ist es ein Hoffen, doch die Erfolge, die bereits mit diesen kleinen Elektronikbauteilchen
erzielt worden sind, stimmen mehr als zuversichtlich. […] Als etwas Neues ist auch die Diagnose durch Mikrochips anzusehen.
Beim Einsetzen millimeterkleiner Chips in Adern werden Daten über Blutwerte gewonnen, denn diese Chips sind zum
Auswerten und Senden dieser Blutwerte gedacht. …
2) DER HEILIGE VATER – der Heilige Vater/ DER BESTE ITALIENISCHE WEIN – der beste italienische Wein/ KATHARINA
DIE GROSSE – Katharina die Große/ DAS BAYERISCHE BIER – das bayerische Bier/ SCHWARZWÄLDER SCHINKEN –
Schwarzwälder Schinken/ VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA – Vereinigte Staaten von Amerika/ DER ZWEITE
WELTKRIEG – der Zweite Weltkrieg/ BADISCHE SPEZIALITÄT – badische Spezialität/ DER SCHIEFE TURM VON PISA – der
Schiefe Turm von Pisa/ SALZBURGER FESTSPIELE – Salzburger Festspiele
3) 3.1 – a, 3.2 – b, 3.3 – d
4)
4.1 Die Schwarze Witze ist ein Fachbegriff der Zoologie.
4.2 Das Gelbe/ gelbe Trikot erhält der Spitzenreiter bei der Tour de France.
4.3 Auf der Roten Liste sind die vom Aussterben bedrohten Tier- und Pflanzenarten.
4.4 Die Aktuelle Stunde ist eine der beliebtesten regionalen Nachrichtensendungen.
4.5 Eine Gelbe Karte bedeutet eine Mahnung, z.B. im Fußball.
4.6 Das Grüne Gewölbe gehört zu den berühmtesten Sehenswürdigkeiten der Stadt.
4.7 Die Weiße Rose ist der Name für eine Widerstandsbewegung im Nationalsozialismus.
4.8 Auf einen Blauen/ blauen Brief reagiert wohl kaum eine Schülerin mit großer Gelassenheit.
4.9 Der grüne Star ist ein Fachbegriff der Medizin.

5)
5.1 Wenn es hart auf hart geht, wird er bestimmt kneifen.
5.2 Drei Wochen PC-Verbot – das ist doch wohl die Härte.
5.3 Mit dem Verdacht hat die Polizei auf Anhieb ins Schwarze getroffen.
5.4 Im Stadion herrscht eine gähnende Leere.
5.5 Er hat nichts Gutes über sie erzählt.
5.6 Im Allgemeinen hat er viel Wahres berichtet.
5.7 Aus dem bin ich nicht klug geworden.
5.8 Sie versprachen den Kleinen das Blaue vom Himmel.
5.9 Es ist so stickig, dass ihr beinahe schwarz vor Augen wurde.
6)
Wenn du etwas Genaues über die Kostenfallen beim Telefonieren mit dem Handy oder beim Chatten haben möchtest, melde
dich bei den Verbraucherzentralen. Du kannst sie entweder persönlich aufsuchen oder du schaust auf ihrer Homepage im
Internet nach. In den Läden der Verbraucherzentralen liegt viel Informatives aus. Du wirst dort auch beraten, wenn du bereits in
die Schuldenfalle getappt bist und deine Rechnung nicht mehr bezahlen kannst. Dort gibt es meistens einen Schuldnerberater,
der dir hilft, dein Geldproblem in den griff zu bekommen.

Rechtlicher Hinweis:
Dieses Merkblatt ist exklusiv für den Eigengebrauch in Schulen bestimmt. Jegliche Veröffentlichungen oder Verlinkungen
sowohl auf Homepages als auch auf Foren oder ähnlichen Seiten des Internets verstoßen gegen das Urheberrecht (UrhG)/
(Copyright law) und werden strafrechtlich verfolgt!
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