
 

Groß- oder Kleinschreibung? 
 

1. ein mann möchte im winter angeln und hackt ein loch ins eis. 

2. ich habe im urlaub nichts besonderes erlebt. 

3. ich träume von einem häuschen im grünen. das gute daran ist, dass es nichts 

kostet. 

4. was gibt es neues?  

5. für mich ist diese erfahrung neu. 

6. oft sind junge hunde viel wilder als alte. 

7. für jung und alt war etwas dabei. 

8. du bist die dritte, die diese frage heute stellt. 

9. ich esse gerne äpfel, besonders gut schmecken mir die grünen. 

10. sehr geehrte frau baum, ich muss ihnen leider mitteilen, dass ihr zwerghase 

schon wieder meinen italienischen salat gefressen hat. Mit freundlichem gruß 

willi tierlieb 

11. am heidelberger schloss sahen wir viele japanische und amerikanische touristen. 

12. ich hole dich heute abend um acht ab. 

13. „ich werde mir morgen eine neue luftmatratze kaufen. Hast du einen tipp, wo es 

günstige gibt?“ fragt astrid ihre freundin. 

14. ich bedanke mich vielmals bei euch für das geschenk. ich werde euch niemals 

vergessen. 

15. in schule und ausbildung läuft ohne computer fast nichts mehr, denn wir leben 

in einer kommunikationsgesellschaft. 

16. die letzten wochen vor den zeugnissen sind für schülerinnen und schüler meist 

unendlich stressig. Es geht darum, interesse, motivation und leistung zu zeigen. 

17. patricks vortrag hatte die gäste ebenso wie unser singen erfreut. 

18. von dem ausflug wurde viel schönes erzählt, es schien sich nichts negatives 

ereignet zu haben. 

19. die affen im zoo strecken die arme aus dem käfig, um etwas essbares zu 

bekommen. 

20. sie hoffte, ihn durch argumentieren zu überzeugen. 

21. anna-lena hat von ihrer reise nach italien viel interessantes zu berichten. 

22. kai gehört zum ersten viertel der klasse, er braucht sich also um seine noten nicht 

zu sorgen. 

23. der beschluss fiel nach langem hin und her. 

24. die verkäuferin zeigte mir eine auswahl von blusen, die gestreiften gefielen mir 

am besten. 

25. die ampel steht noch auf rot. 

26. das werde ich schwarz auf weiß beweisen. 

27. die meisten haben diesen film schon einmal gesehen, die wenigsten waren 

zufrieden. 

 

 

 



 

 

 

Lösungen: Groß- oder Kleinschreibung? 

 

 

1. Ein Mann möchte im Winter angeln und hackt ein Loch ins Eis. 

2. Ich habe im Urlaub nichts Besonderes erlebt. 

3. Ich träume von einem Häuschen im Grünen. Das Gute daran ist, dass es nichts 

kostet. 

4. Was gibt es Neues?  

5. Für mich ist diese Erfahrung neu. 

6. Oft sind junge Hunde viel wilder als alte. 

7. Für Jung und Alt war etwas dabei. 

8. Du bist die Dritte, die diese Frage heute stellt. 

9. Ich esse gerne Äpfel, besonders gut schmecken mir die grünen. 

10. Sehr geehrte Frau Baum, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Zwerghase 

schon wieder meinen italienischen Salat gefressen hat. Mit freundlichem Gruß 

Willi Tierlieb 

11. Am Heidelberger Schloss sahen wir viele japanische und amerikanische 

Touristen. 

12. Ich hole dich heute Abend um acht ab. 

13. „Ich werde mir morgen eine neue Luftmatratze kaufen. Hast du einen Tipp, wo 

es günstige gibt?“ fragt Astrid ihre Freundin. 

14. Ich bedanke mich vielmals bei (E)euch für das Geschenk. Ich werde (E)euch 

niemals vergessen. 

15. In Schule und Ausbildung läuft ohne Computer fast nichts mehr, denn wir leben 

in einer Kommunikationsgesellschaft. 

16. Die letzten Wochen vor den Zeugnissen sind für Schülerinnen und Schüler meist 

unendlich stressig. Es geht darum, Interesse, Motivation und Leistung zu zeigen. 

17. Patricks Vortrag hatte die Gäste ebenso wie unser Singen erfreut. 

18. Von dem Ausflug wurde viel Schönes erzählt, es schien sich nichts Negatives 

ereignet zu haben. 

19. Die Affen im Zoo strecken die Arme aus dem Käfig, um etwas Essbares zu 

bekommen. 

20. Sie hoffte, ihn durch Argumentieren zu überzeugen. 

21. Anna-Lena hat von ihrer Reise nach Italien viel Interessantes zu berichten. 

22. Kai gehört zum ersten Viertel der Klasse, er braucht sich also um seine Noten 

nicht zu sorgen. 

23. Der Beschluss fiel nach langem Hin und Her. 

24. Die Verkäuferin zeigte mir eine Auswahl von Blusen, die gestreiften gefielen 

mir am besten. 

25. Die Ampel steht noch auf Rot. 

26. Das werde ich schwarz auf weiß beweisen. 

27. Die meisten haben diesen Film schon einmal gesehen, die wenigsten waren 

zufrieden. 



 

 


