
ACHTUNG: ausfüllbare PDF vor dem Ausfüllen bitte kopieren und erst dann ausfüllen

Nominalisierte Verben (Material vom 27.4. – 1.5.)

Aufgabe 1: Schreibe den folgenden Regeltext in dein Grammatikheft ab (oder auf einen Zettel, den du 

dann dort einklebst).

Adjektive als Signale für nominalisierte Verben

Auch Adjektive können Signale für die Großschreibung nominalisierter Verben sein.

Die Adjektive haben dann ebenfalls eine Endung.

Beispiele:

Den Fans macht das stundenlange Warten nichts aus.

Den Fans macht stundenlanges Warten nichts aus.

(Deutschbuch Praxis Sprache 7, S. 204.)

Aufgabe 2: Entscheide, ob das Verb groß- oder kleingeschrieben werden muss.

a) Zum LESEN hatte ich in den Ferien wenig Zeit. 

b) Bei hohen Temperaturen muss man viel TRINKEN. 

c) Trauriges BELLEN meines Hundes macht mich nachdenklich. 

d) Ein lautes SCHREIEN kam aus dem Wohnzimmer. 

e) Wir RENNEN schnell die Treppe hinunter. 

Aufgabe 3: Bilde nominalisierte Verben. Schreibe diese auf und achte dabei auf die Großschreibung.

jammern, wandern, lesen, singen, schreien, 

kochen, pfeifen, beobachten, warten, laufen

genaues, lautes, schrilles, ständiges, schönes, 

schnelles, gemütliches, geübtes, langes, gutes



Aufgabe 3: Bilde Sätze mit den nominalisierten Verben aus Aufgabe 3.

Aufgabe 4: Im folgenden Text sind alle Verben kleingeschrieben. Finde die nominalisierten Verben und

schreibe den Text richtig ab. Achtung: Signalwörter + Adjektive beachten!

Das fußballspielen birgt viele Gefahren. Beim kicken überkommt einen häufig der Ehrgeiz, sodass 

genaues achten auf seine Mitspieler zur Nebensache wird. Dabei passiert es häufig, dass es beim 

Kampf um den Ball zu Verletzungen kommt. Das spielen macht aber so viel Spaß, da nimmt man 

gerne eine kleine Verletzung in Kauf. 

Kommt es zu einer schwereren Verletzung, ist schnelles reagieren gefragt. Ums rufen eines 

Rettungswagens kommt man dabei nicht immer vorbei.

Das besuchen des Verletzten ist im Anschluss eine nette Geste. Solange es ein beabsichtigtes 

verletzen des Spielers war, freut sich dieser bestimmt darüber. In jedem Fall ist eine Entschuldigung 

immer eine gute Idee.
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