Groß- und Kleinschreibung
Hier sind alle Wörter klein geschrieben. Suchen Sie zunächst alle reinen Substantive heraus!
Achten Sie beim zweiten Durchlesen auf substantivierte Verben, Adjektive und Zahlwörter sowie auf die
Großschreibung von Anredepronomen!

Text 1
liebe andrea!
ich sende dir herzliche grüße aus berlin. ich bin schon ein bisschen enttäuscht, dass du mich am montag
nachmittag nicht besucht hast. ich glaube, dass wir viel spaß und freude gehabt hätten. ich hoffe nun, dass du
mich am sonntag besuchst. vielleicht haben wir dann auch lust zum spielen. wahrscheinlich wird dann auch
mein bruder kommen. ich wäre traurig, wenn mein wunsch nicht in erfüllung gehen würde. ich nehme an,
dass du mich verstehst. ich wünsche dir alles gute.
deine petra

Text 2
geisterbahn
für das schulfest hatte sich unsere klasse etwas herrliches ausgedacht. mit viel fleiß und guten ideen war im
klassenraum eine geisterbahn aufgebaut worden. als das fest begann, bemerkte michaela, unsere
klassensprecherin, voller erwartung: “wir werden bestimmt viel spaß haben.“ dann ging es los, man hörte
geisterstimmen und schreckliche geräusche. die geisterbahnfahrer schrien vor angst und aufregung. auf
einmal jammerte jemand: “hilfe, ich sitze fest!“ wir entdeckten, dass ein rollstuhl umgekippt war. ein
fahrgast lag unter dem stuhl. glücklicherweise war nichts ernstes passiert, und uns fiel ein stein vom herzen.
wahrscheinlich hatten nora, marie und kathrin den rollstuhl mit zu hoher geschwindigkeit geschoben. abends
waren wir alle glücklich, unsere geisterbahn war nämlich ein voller erfolg.

Text 3
eine backanleitung
butter und zucker gibt man in eine schüssel. unter ständigem schlagen der masse werden die eier zugefügt.
beim verrühren soll man sich zeit lassen, denn sorgfältiges mischen der zutaten ist wichtig fürs gelingen,
zum schluss wird das mehl in den teig gegeben. dazu sollte ein sieb benutzt werden, denn durch das sieben
werden klümpchen vermieden, zum backen eignet sich eine noLmale bodenform. Nach 30 minuten bei 80
grad löst man mit leichtem klopfen den fertigen kuchen aus der form. erst nach dem erkalten wird er mit
obst belegt. dazu eignet sich allerlei frisches, aber etwas besonderes sollte es schon sein.

Text 4
ein brummen und heulen war im kinderzimmer zu hören. nach dem öffnen des fensters drang der lärm ins
haus. er brachte alles ins zittern und wanken. aber wenigstens gab es etwas neues auf dem hof zu sehen: ein
sattelschlepper hatte eine fertiggarage gebracht. das rot des garagentors glänzte in der sonne. ein kranwagen
fuhr mit lautem zischen vier stützen aus. zwei leute kletterten auf die garage. der dünne legte die stahlseile
an, untätig schaute der dicke zu. der kran zog vorsichtig an. beim absetzen hörte man nur ein leises
knirschen.

Text 5
Sehr geehrter herr kinderfreund!
Ich muss ihnen leider mitteilen, dass ihr sohn karl mir abermals kirschen gestohlen hat. Meine frau ist
entsetzt, weil ihr kirschenbäumchen so zugerichtet ist. Andere nachbarn bestätigen, dass ihnen karl auch
schon aufgefallen ist. Wir können das nicht länger dulden.
Wenn wir karl erwischen, werden wir ihn anzeigen und keine nachsicht mit ihm haben. Das solltest du, karl,
dir auch gesagt sein lassen.
Hochachtungsvoll
Herr und Frau Gartenfreund

