
Zu diesem Download
Die vorliegenden Kopiervorlagen bieten sich für eine schnelle Unterrichtsvorbereitung 
an: Sie ermöglichen eine schnelle Auswahl der Lehrplanthemen und sind ohne lange 
Vorbereitungszeit einsetzbar. Zu jedem Themenaspekt gibt es eine Einstiegsseite und 
drei Arbeitsblätter mit je einer Differenzierungsstufe. Für eine selbstständige 
Lösungskontrolle durch die Schüler werden im hinteren Teil der Mappe alle Arbeits-
blätter mit Lösungseinträgen bereitgestellt. Sie können die Schüler entweder selbst 
wählen lassen, welche Differenzierungsstufe sie bearbeiten möchten oder Sie geben 
je nach Leistungsstand individuell vor, welche Aufgaben gelöst werden sollen.

 Einstiegsseite

 Niveaustufe 1 (leicht)

 Niveaustufe 2 (mittel)

 Niveaustufe 3 (schwer)
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Nomen (auch Substantive oder Namenwörter genannt) 
sind eine Wortart und

 � werden immer großgeschrieben.
 � bezeichnen Lebewesen und Dinge. 
 � benennen alles, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen 

können (riechen, schmecken, hören, fühlen und sehen). 
 � man erkennt sie an ihren Endungen: -heit, -keit, -ung, -nis, -schaft 

und -tum. 
 � man kann die meisten im Singular (Einzahl) und im Plural (Mehrzahl) 

verwenden.

Vor jedes Nomen kann man einen Artikel setzen: 

der, die, das … (bestimmter Artikel) – ein, eine, … (unbestimmter Artikel).

� Trage die fehlenden Nomen mit ihren Artikeln in die Tabelle ein.

Singular (Einzahl) Plural (Mehrzahl)

Beispiel: das Kind die Kinder

die   Überraschungen 

der   Futternäpfe 

Geburtstagstorten

Gast

Hamsterräder

� Trage drei weitere Nomen mit ihren Artikeln im Singular und Plural in die Tabelle 
ein.

Singular (Einzahl) Plural (Mehrzahl)

Das Nomen – Einstieg
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� Ergänze die Wörter, die durch den Schluckauf unverständlich waren. Benutze die 
Wörter im Käfig.

Schluckauf

Die freundliche Sonne strahlte schon um sechs Uhr früh vom hellblauen Himmel. Es war ein ganz 
besonderer Tag. Es war Hannas 10. Geburtstag. 

Am Abend rief Hannas Tante Ruth aus Hamburg an. Sie wollte ihr gratulieren und hören, was 
der Tag so alles gebracht hatte. Also erzählte Hanna aufgeregt und hatte dabei einen heftigen 
Schluckauf:

„Ich war heute Morgen schon ganz früh wach. Ich hatte mir ja zu meinem  

einen kleinen  gewünscht. Als ich in die Küche kam, stand schon ein leckerer 

 mit zehn Kerzen auf dem geschmückten . Mama hatte auch 

einen schönen, bunten  im Garten gepflückt und in meine selbstbemalte

 neben den Kuchen gestellt. Aber das Beste war die große , die auch auf 

dem Tisch stand und mit einem Bettlaken abgedeckt war. Mama brachte mir eine  

mit heißem Kakao. Ich sollte dann mein Geschenk anschauen. Ich habe also ganz langsam das 

weiße  beiseite gezogen. Und da saß tatsächlich ein kleiner, süßer Hamster in 

einem roten . Im Käfig waren ein kleines , ein runder 

 und ein kleines  zum Schlafen. Neben dem Käfig stand eine 

kleine Tüte mit . Ich bin Mama um den Hals gefallen. Sie fragte, welchen 

 der Hamster haben solle und ich habe ihn dann Max genannt. Ich wollte ihn mit in 

die  nehmen, aber Mama war dagegen.“

Das Nomen I

GeGeGeGebubbb rtrtrtrtststststagagagag    SSSSchhhhulllle     HaHaHaHamsmsmsmsteteteterrr

  HaHaHaHamsmsmsmsteteteterfrfrfrfututututteteteter rrr   TaTaTaTasssssssse ee   VaVaVaVasesesese

Esstischhhh   Hamstttteeere käfig g g g Schchcc okokokokokokokokucucucuchehehehennnn

  FuFuFuFutttttttterererernanananapfpfpfpf  BBBBllllumensssstrauaaa ß ßßß   BoBoBoBoxxxx

LaLaLaLaufufufufrarararad dd d   BeBeBeBettttttttlalalalakekekeken n nn   HäHäHäHäususususchchchchenenenen  NNNNamamamamenenenen

Geburtstag     Schule     Hamster

  Hamsterfutter   Tasse   Vase

Esstisch   Hamsterkäfig  Schokokuchen

  Futternapf   Blumenstrauß   Box

Laufrad   Bettlaken   Häuschen   Namen
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� Ergänze die Lücken!

Nomen sind eine . 

Sie benennen alles, was wir mit unseren  wahrnehmen können. 

 � Das Wort „Luft“ ist ein Nomen, weil wir die Luft  können.

 � Das Wort „Donner“ ist ein Nomen, weil wir den Donner  können.

 � Das Wort „Tisch“ ist ein Nomen, weil wir den Tisch  können.

 � Das Wort „Gestank“ ist ein Nomen, weil wir den Gestank  können.

 � Das Wort „Essen“ ist auch ein Nomen, weil wir das Essen  können.

Nomen haben außerdem spezielle Endungen. Mit diesen Endungen kann man aus anderen 

Wortarten, wie zum Beispiel aus Verben und Adjektiven, Nomen machen. 

 Vorsicht: Bei einigen Verben und Adjektiven muss etwas ergänzt oder weggelassen 
werden!

 � sauber +  keit =    die Sauberkeit

 � gesund +  heit =   die Gesundheit

 � erkunden + ung =   die Erkundung

� Finde nun die passenden Endungen und bilde ein Nomen.

 � erleben +   =  

 � forschen +   = 

 � reich +  = 

Das Nomen II
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� Zu den folgenden Adjektiven und Verben gibt es ein passendes Nomen.
 Du kannst es mithilfe der Endungen selbst „bauen“.
 Schreibe die Nomen. Ergänze auch den passenden bestimmten Artikel.

a) beachten   i) schlau 

b) regieren   j) erfahren 

c) neu   k) schnell 

d) faul   l) wagen 

e) sicher (2 Möglichkeiten) m) berichtigen 

n) benachrichtigen 

f) genau   o) rechnen 

g) fest   p) kündigen 

h) traurig  

� In diesem Text sind dem Autor einige Fehler unterlaufen. Alle Wörter außer den 
Satzanfängen sind klein geschrieben. Schreibe den Text richtig in dein Heft. 
Achte dabei auf die korrekte Groß- und Kleinschreibung!
Die Maulwürfe und der Grashüpfer
Manfred Kyber (1880–1933)

Als der maulwurf peter plüsch, dessen leben darin bestand, unter der erde nach engerlingen 
und regenwürmern zu wühlen, eines tages seine rosa schnauze aus einem erdhaufen empor-
streckte, sahen seine winzigen äuglein eine besonderheit: einen grashüpfer, der im grase saß 
und seinen abendtau trank. Peter plüsch besah sich das grüne wunder von allen seiten und 
sagte sich: „Das ist sicher eine köstlichkeit zum fressen, das muss ich meiner familie zeigen“, 
und er wühlte sich eiligst zu einem seiner gänge und rief: „Kommt schnell, draußen sitzt ein 
grüner herr. Er sieht knusprig aus.“
Peter plüsch, seine frau pauline plüsch und die drei kleinen plüschs wühlten aus leibeskräften. 
Zuerst tauchte peter plüsch aus dem erdboden auf, dann frau plüsch und nachher die drei 
kleinen plüschs.
„Los!“, schrie peter plüsch und die plüschs fuhren alle zusammen auf den knusprigen grashüpfer los.
Der aber sprang mit einem gewaltigen satz über die plüschs hinweg, sodass sie nichts mehr von 
ihm sahen, sondern mit den nasen zusammenstießen.
Peter plüsch war wütend und die kleinen plüschs fragten: „Papa, wo ist der grashüpfer geblie-
ben?“
„Er ist in der erde verschwunden“, schrie peter plüsch, „wo kann man denn sonst verschwin-
den, als in der erde. Also los, wühlen, wühlen, wir müssen ihn finden!“
Inzwischen war es nacht geworden und die plüschs wühlten immer noch; sie suchten nach dem 
verlorenen grashüpfer.
Die weise kröte sibylle warzenreich aber, die das ganze beobachtet hatte, rief:
„Es gibt so viele, die in der erde wühlen nach dem, was über der erde ist. Das wühlen nützt gar 
nichts, herr plüsch! Es sind zwei reiche, eines in der erde und eines über der erde – und vielleicht 
sind es noch viel, viel mehr.“
Und dann seufzte sie und sah nach oben. Die sterne gingen über ihr auf. 

Das Nomen III
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Quelle: http://gutenberg.spiegel.de/buch/balduin-brummsel-und-andere-tiergeschichten-5505/13 (leicht abgeändert), zuletzt auf-
gerufen am 08.08.2016
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