
Rechtschreibung 25 

Nominalisierungen / Substantivierungen schreibt man gro(3. 
Signalwörter für Nominalisierungen/Substantivierungen: 

''̂  Achtung, 
Signalwörter! 

Begleiter (Artil<el) das das Lesen, das Schöne, 
das Geschriebene 

Besitz anzeigende Für
wörter 
(Possessivpronomen) 

z.B. sein, dieses, 
jenes 

sein Singen, dieses Blau, jenes Lachen 

Eigenschaftswort 
(Adjel<tiv) 

(aufes Singen, he/Zes Grün, das laute 
Singen 

Verhältniswort mit „einge
bautem" Begleiter (Präpo
sition + Artil<el) 

z.B. zum, beim, im zum Lernen, beim Arbeiten, im Laufen 

unbestimmte 
IVIengenangaben 

z.B. nichts, etwas, 
alles 

nichts Schönes, etwas Besonderes, 
alles Gute 

Eine Gefahr stellt folgender Fall dar: In dem Ausdrucl< das laute Singen steht der Begleiter das 
nicht direl<t vor der Nominalisierung Singen; zwischen beiden steht ein Eigenschaftswort, das 
Singen näher bestimmt. IVIancher tappt in die Falle und schreibt fälschlicherweise das Laute 
singen, weil er nur auf das Wort achtet, das unmittelbar hinter dem Begleiter folgt. 

I Nicht jedes Wort, das auf einen Artil<el folgt, wird automatisch großgeschrieben! 
Mitdenl<en ist erforderlich. 
Prüfe, ob eine Substantivierung vorliegt, indem du vor das Wort einen Begleiter 
stellst und Beifügungen weglässt: 

das laute Singen das Singen 
nichts wirl<lich Schönes das Schöne 
zum langweiligen Lernen zu dem Lernen 

So vermeidest du einen Fehler wie das Schöne Auto. Auch hier hat der Schreiber nur auf das 
Wort geachtet, das unmittelbar auf den Begleiter das folgt. Das passiert vielleicht deshalb, 
weil der Schreiber irgendwann die vereinfachte Regel „Das Wort nach einem Artikel ist großzu
schreiben." gehört hat. Das gilt so eben nicht. Vorsicht vor vereinfachten Regeln, denn sie sind 
oft falsch! 

Schreibe die folgenden Sätze in korrekter Groß- und Kleinschreibung ab. Verteile die Übung 
auf zwei Tage, sonst wird es zu viel. 

in unserem lande ist es etwas selbstverständliches, dos lernen als eine 
belastung zu sehen, das jammern und stöhnen ist normal, alle meinen, 
dass es am nachmittag nichts störenderes als hausaufgaben gäbe, das 
fußballspielen und fernsehschauen ist jedem kind lieber, ab ein uhr 
beginnt die freizeit, so denken die meisten schüler. diese einstellung 


