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Datum:

Großschreibung 1
Einführung
Wer mit diesem Übungsblatt beginnt, kann schon gut schreiben und lesen.
Die Großschreibung ist etwas für Schreibproﬁs.
Viele sind von ihr genervt.
Warum müssen wir so viel dafür lernen?
Warum schreiben wir nicht einfach alles klein?
Beim Schreiben macht uns die Großschreibung das Leben schwer.
Aber das Lesen wird dadurch leichter.
Und alles Geschriebene soll doch gelesen werden, oder?



Testen Sie doch mal selbst:
Können Sie den Text nur mit kleinen Buchstaben gut lesen?
Oder ist der gleiche Text mit großen Buchstaben leichter?
Alles klein
ein scheiß tag! jannis wirft seine jacke in die ecke. er ist sauer. die alte will ihn
doch echt verarschen. als ob er keine anderen probleme hätte. so ein scheiß
blöder tag! dabei hatte der ganz gut angefangen. es ist super wetter. und jannis
hatte endlich mal keinen termin beim arbeitsamt oder so. er hatte sich auf einen tag mit seinem sohn noah gefreut. er hat seinen sohn schon so lange nicht
gesehen. jannis wollte mit noah auf dem platz in der nähe fußball spielen. aber
noahs mutter wollte geld von jannis. er hatte aber nichts. keinen euro. nichts. es
war doch monatsende. „kein geld, kein fußball mit noah“, hat sie gebrüllt und die
tür zugeschlagen. jannis ist immer noch wütend. ein bisschen sport könnte ihm
jetzt helfen. dabei wollte er sich überlegen, wie es weiter gehen soll. mit seiner
ex. und mit dem sohn. und mit dem amt. aber jetzt erst mal sport!
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Großschreibung 1
Groß und klein
Ein scheiß Tag! Jannis wirft seine Jacke in die Ecke. Er ist sauer. Die Alte will ihn
doch echt verarschen. Als ob er keine anderen Probleme hätte. So ein scheiß blöder Tag! Dabei hatte der ganz gut angefangen. Es ist super Wetter. Und Jannis
hatte endlich mal keinen Termin beim Arbeitsamt oder so. Er hatte sich auf einen
Tag mit seinem Sohn Noah gefreut. Er hat seinen Sohn schon so lange nicht gesehen. Jannis wollte mit Noah auf dem Platz in der Nähe Fußball spielen. Aber
Noahs Mutter wollte Geld von Jannis. Er hat aber nichts. Keinen Euro. Nichts. Es
ist doch Monatsende. „Kein Geld, kein Fußball mit Noah“, hat sie gebrüllt und die
Tür zugeschlagen. Jannis ist immer noch wütend. Ein bisschen Sport könnte ihm
jetzt helfen. Dabei wollte er sich überlegen, wie es weiter gehen soll. Mit seiner
Ex. Und mit dem Sohn. Und mit dem Amt. Aber jetzt erst mal Sport!
Aufgaben



1. Was denken Sie? Ist Großschreibung sinnvoll?



2. Unterstreichen Sie im zweiten Text alle Wörter, die großgeschrieben sind.
Was fällt Ihnen auf? Was schreibt man im Deutschen groß?
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