Großschreibung von Namenwörtern (Nomen) und Satzanfängen
In diesen Text sind alle Wörter klein geschrieben. Verbessere zunächst die Fehler mit
Bleistift. Schreibe dann den Text mit richtiger Rechtschreibung ab.

1.

bitte nicht so viel müll
jede familie macht müll. der abfall wird von der müllabfuhr abgeholt. so
entstehen riesige berge von müll. er wird auf besonderen plätzen gelagert. das
sind müllhalden. sie stinken sehr. man kann den müll auch verbrennen. aber beim
verbrennen wird die luft verschmutzt. deshalb müssen wir alle mithelfen, dass weniger
müll entsteht. wir können unseren müll sortieren. einen teil kann man nämlich wieder
verwenden.

2.

als die neue autobahn eingeweiht wurde, wurden die autos, die darauf fuhren,
gezählt. der 1000ste fahrer sollte 1000 € bekommen. als nun der 1000ste fahrer
von der polizei angehalten wurde, erzählte man ihm, dass er 1000 € gewonnen
habe. die polizei fragte ihn, was er mit dem geld machen werde. der fahrer: „nun, zuerst
werde ich mal den führerschein machen.“ gleich darauf seine frau: „glauben sie ihm
nicht, herr wachtmeister, wenn er betrunken ist, spricht er immer solch dummes zeug.“
hinter ihnen saß der schwerhörige opa und sagte: „siehste, mit einem geklauten auto
kommt man eben nicht weit.“

3.
4.
5.
6.

die großmutter singt dem kleinen enkel ein schlaflied. da sagt der kleine:
“kannst du nicht draußen weitersingen? ich möchte gern schlafen.“
ein mann hat einen schäferhund gekauft. „kommen sie ruhig näher“, ruft er
dem nachbarn zu. der nachbar zögert: „beißt der hund auch wirklich nicht?“ –
„das möchte ich ja eben ausprobieren.“
bruno und uwe helfen ihrem vater beim umzug. bruno kommt seufzend mit
einem schrank auf den schultern an. vater: „ wo ist denn uwe? ich denke, er
will dir helfen.“ bruno: „tut er ja auch, er sitzt im schrank und trägt die bügel.“

schäferhund rettet welpen
ein drei jahre alter schäferhund hat gestern am murbacher see sechs welpen vor
dem ertrinken gerettet. wie jeden tag machte herr müller mit seinem
schäferhund carlos einen spaziergang am see. als carlos jemanden mit einem sack am
seeufer stehen sah, spitzte er plötzlich die ohren. aus dem sack war ein ganz leises
fiepen zu hören. der fremde warf den sack ins wasser und rannte weg. carlos sprang mit
einem satz in den see und packte den sack mit seinen zähnen. als er ans ufer kam,
öffnete herr müller den sack. carlos hatte sechs welpen das leben gerettet. herr müller
brachte die welpen sofort in ein tierheim. dort wurden sie mit futter versorgt.
schäferhund carlos erhielt zur belohnung natürlich einen dicken knochen.

