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Guten Morgen, liebe 6a, schon ist wieder Freitag! 

 

Am Montag habt ihr euch im Erkennen und richtigen Schreiben nominalisierter Verben  

(z.B. Beim Lesen habe ich die Zeit vergessen.) und nominalisierter Adjektive (z.B.: Ich habe einiges 

Interessantes über Erich Kästner erfahren.) geübt. Ihr wisst aber auch, dass man nominalisierte 

Adjektive von Superlativen unterscheiden (Dass Kästner so lustig schreibt, das finde ich am besten.) 

muss! 

 

Nun gilt es, das Gelernte weiterhin zu üben und zu festigen. („das Gelernte“ – Ihr erkennt sofort, dass 

es sich hier auch um eine Nominalisierung handelt!) 

 

Fangen wir an: 

 LB.S. 280 /1 Zeichne die Tabelle und ordne die nominalisierten Wörter entsprechend ein: 

Nomensignale nominalisierte Verben nominalisierte Adjektive 

Artikel 
 

  

Pronomen 
(Indefinitpronomen) 

 etwas Schönes,… 

Präposition(+Artikel) 
 

  

Adjektiv 
 

  

 

 LB.S280/ 2 a,b 

4 nominalisierte Verben in Sätzen verwenden: 

z.B. Beim Üben höre ich keine Musik. 

 … 

 … 

 … 

 … 

                4 nominalisierte Adjektive in Sätzen verwenden: 

                z.B.: Heute probiere ich etwas Neues aus. 

 … 

 … 

 … 

 … 



Wem es möglich ist, der fertigt die letzte Übung am PC an und schickt mir diese! Wer das nicht 

kann, der fertigt sie im Hefter an. 

 LB.S. 280/ 3  Überlege beim Abschreiben der Sätze, ob es sich um Verben oder Adjektive 

handelt(Kleinschreibung) oder um Nominalisierungen (Großschreibung). 

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

 

Ihr habt die Vorgeschichte zu „Emil und die Detektive“ gelesen und einiges über den Ich-Erzähler 

erfahren, deshalb wird es euch leicht falle, folgende Fragen zu beantworten: 

TB: (Hefter) 

1. Vermute, wer der Ich-Erzähler sein könnte? Woran hast du das erkannt? 

2. Mit wem unterhält sich der Erzähler über seine Schreibideen? 

3. Erkläre, warum der Erzähler keinen Südseeroman geschrieben hat.  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Folgende Aufgabe gilt es, bis Montag gemacht zu haben: 

Die Hauptfigur, der „Held“ des Buches ist Emil. 

 

 Lies nun nochmals S.18/19 und das 1. Kapitel: „Emil hilft Köpfe waschen“ (S.29-36) und 

sammle in der Tabelle  Informationen zur Charakterisierung Emils und dessen Mutter. 

 

TB: (Hefter) 

Emil Tischbein Emils Mutter 

 zieht nicht gern seinen blauen 
Sonntagsanzug an 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

  

 lebt allein mit Emil 

 … 

 …. 

 … 

 … 

 … 

 … 

 

 Ergänze folgenden Satz zum Verhältnis der beiden zueinander! 

Die beiden haben ein ………………………………………. Verhältnis zueinander, das erkennt der Leser 

daran, dass…………………………………………………………………………………………………………………………… . 

 

Das war es für heute.  

LG und bis Montag- eure H. Schulze  

 


