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Hallo ihr Lieben, heute geht es noch einmal um das Üben des richtigen Schreibens der 

Nominalisierungen. 

 

In den Ferien fielen erhebliche Mengen Schnee. Das bedeutete neben den Winterfreuden wie 

Schlittenfahren und Schneeballschlacht auch mühsames Schneeschieben. 

 

TB 

Ich habe Schnee weggeräumt und mich sehr dabei angestrengt. 

 

Beim Wegräumen des Schnees habe ich mich sehr angestrengt. 

 

 Unterstreiche in folgenden Sätzen Subjekt 1xund Prädikat 2x. 

 Wandle dann das Prädikat in ein Nomen um und schreibe den veränderten Satz auf. 

 

1. Ich habe dabei sehr geschwitzt. – Dabei bin ich …  

2. Wir sind rodeln gegangen und viel Spaß dabei.- …  

3. Weil ich hingefallen bin, habe ich mir wehgetan. - …  

4. Die Kinder johlten so laut, dass es weit zu hören war.- …  

 

 Welche Wirkung erzeugt man mithilfe der Nominalisierungen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Auch Adjektive können zu Nomen werden. 

In Verbindung mit Artikeln oder Mengenangaben (viel, etwas, wenig…) 

 

 Bilde mithilfe der Begleiter solche Nominalisierungen: 

- schön – etwas Schönes 

- ärgerlich- … 

- abenteuerlich-… 

- traurig- … 

- schriftlich- … 

- spannend- … 

- kritisch- … 



 

 Bilde mit drei Nominalisierungen je einen sinnvollen Satz. 

- … 

- … 

- … 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Eigendiktat: 

Lies den Satz ganz. Präge dir die Schreibung ein und schreibe den Satz dann aus dem Kopf richtig auf. 

Unterstreiche im Anschluss enthaltene Nominalisierungen und deren Begleiter. 

 

 Die neueste Straftat des Verbrechers war das Stehlen von 140 Reichsmark. 

 Der bestohlene Junge beschloss, den Dieb zu stellen. 

 Emils Großmutter wurde durch da vergebliche Warten auf ihren Enkel ängstlich. 

 Während Emil Grundeis an einem Zeitungsstand beobachtete, vernahm er ein lautes Hupen. 

 Beim weiteren Auskundschaften des Diebes mussten sich alle Detektive vorsichtig verhalten. 

 Die Polizei erwartete den Dieb bereits beim Verlassen der Bankfiliale. 

 Das Besondere an diesem Fall ist, dass mutige Kinder den steckbrieflich Gesuchten stellten. 

 Alles Weitere lesen Sie in der neuesten Ausgabe unsrer Zeitung. 

 

Das war es für heute. 

LG eure H. Schulze 

 

 


