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Groß oder klein?

In diesem Text ist alles kleingeschrieben. 
Wissen Sie, was großgeschrieben werden muss?

ich renne. die straße ist unendlich lang. warum ich laufe? ich weiß es selbst 

nicht genau. ich will einfach weg. kennen sie das? das laufen beruhigt mich. die 

bäume wiegen sich im wind. auf der linken seite sehe ich einen see. sonst sehe 

ich nicht viel. langsam breitet sich nebel aus. ich muss an den fi lm „der nebel“ 

denken. den habe ich neulich gesehen. die hauptfi gur heißt david. genau wie ich. 

deshalb erinnere ich mich so gut. es wird immer dunkler. am liebsten würde ich 

umkehren. aber ich bin schon zu weit gelaufen. mein herz pocht. es wird schnel-

ler und schneller. ich sehe kaum etwas. ich bilde mir schon dinge ein: ist da 

drüben ein mann? fürchtet sich jeder mensch im dunkeln? wie ist ihre meinung 

dazu? ich will mich nicht fürchten. das fürchten macht mich schwach. und das 

bin ich nicht. ich bin stark. ich habe einen starken willen. ich kann alles machen. 

wenn ich will. also laufe ich weiter. plötzlich steht er da: der mann. er steht direkt 

vor mir. ich muss stoppen und falle fast hin. was will der von mir? mir stockt der 

atem. langsam öffnet sich sein mund. mit einer rauen stimme sagt er: „haben sie 

vielleicht mal feuer für mich?“
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Aufgaben
1. Unterstreichen Sie die Wörter, die großgeschrieben werden müssen.

2. Wissen Sie auch, warum die Wörter großgeschrieben werden?
Tragen Sie die Wörter in diese Tabelle ein:
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Satzanfänge Richtiger 

Satz nach 

einem Dop-

pelpunkt.

Namen Nomen ein ande-

res Wort 

ist im Satz 

wie ein 

Nomen

höfl iche

Anrede
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3. Haben Sie das Ende der Geschichte so erwartet? 
Was haben Sie gedacht: Wie geht die Geschichte aus? 
Was hätte der Mann sagen können? 
Schreiben Sie ein anderes Ende für die Geschichte.

4. Die Geschichte hat ein anderes Ende als der Leser erwartet.
Denken Sie sich auch so eine Geschichte aus!
Schreiben Sie die Geschichte auf. 
Lesen Sie sie danach den anderen vor!
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