Groß- und Kleinschreibung
Für die Groß- und Kleinschreibung gibt es eigentlich nur drei Regeln:
1. Am Satzanfang schreibt man groß.
2. Nomen (Substantive) und Namen schreibt man groß.
3. Die Anredepronomen „Sie“ und „Ihnen“ schreibt man groß.
Nun weiß jeder, dass „Detlef“, „Deutschland“ oder „Henriette“ Namen sind und dass Wörter wie „Auto“,
„Pferdenarr“ und „Geld“ Nomen sind und somit groß geschrieben werden. So weit, so gut.
Aber aus jeder anderen Wortart kann man Substantive bilden (Substantivierung), die dann natürlich auch
groß geschrieben werden. Wie erkennt man die?
1. Am besten kann man diese Substantivierungen erkennen, wenn ein Artikel davor steht.
das Schöne, der Schlafende, das Schwimmen, des Weiteren, das Für und Wider, auf dem Trockenen sitzen
2. Auch mit einem Artikel zusammengezogene Präpositionen können entsprechende Hinweise geben.
aufs Neue versuchen, ins Grübeln geraten, ins Lächerliche ziehen, vom Laufen Muskelkater bekommen
3. Adjektive, die den Artikel versteckt in sich tragen, sind ebenfalls ein wichtiges Indiz.
unaufhörliches Trommeln, unleserliches Gekritzel, blasses Grün
4. Ebenso liefern Pronomen Anhaltspunkte für eine Substantivierung.
sein Bellen, jeder Einzelne, dieses Glitzern, jemand Unbekanntes
Übung 1
Schreibe richtig ins Heft:
das baden ist hier verboten.
es gibt leute, die immer das gleiche sagen.
er bot uns das du an.
der einzelne hat hier kaum chancen.
sie war unsere jüngste.
die geheimagenten tappen noch im dunkeln.
wir sind bis ins kleinste vorbereitet.
stoffe in blau und rot sind sehr beliebt.
im besonderen verweisen wir auf unser internet-portal.
das beste, was jetzt passieren kann, ist ein lottogewinn.
wenig schönes ist passiert.
etwas großartiges wirst du finden.
nichts neues war in der zeitschrift.
dicke und dünne treffen sich im fitness-studio.
gleich und gleich gesellt sich gern.
hier trifft sich arm und reich, jung und alt.
das wandern ist des müllers lust.
als wir aus dem knzertsaal kamen, wussten wir alle, dass sich das warten gelohnt hatte.
er sah im dunkel etwas weißes, das sich bewegte.
wir gehen zusammen durch dick und dünn.

