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Die Großschreibung von Substantivierungen und Zeitangaben üben 

 1  Füllt die Lücken im Text. Entscheidet, ob die Wörter klein- oder großgeschrieben werden müssen. 
 

 Halloween –  ein Fest für Kinder und Erwachsene

Am 31. Oktober schnitzen viele Kinder Kürbisgesichter und feiern Halloween. Dabei zählt das 

____________________________ (VERKLEIDEN) zu den festen Ritualen an diesem 

____________________________ (TAG). Zum ____________________________ (GRUSELN)! 

Jährlich kann man das bunte Treiben gruslig verkleideter Gestalten in den Straßen beobachten. In 

vielen Städten ist der Halloween-Brauch etwas sehr ____________________________ (BELIEBTES). 

Die Kinder ziehen ____________________________ (ABENDS) herum, um von ihren Nachbarn 

etwas ____________________________ (SÜßES) zu bekommen. Der beliebte Spruch in dieser 

____________________________ (NACHT) lautet: „Gib ____________________________ 

(SÜßES) oder es gibt ____________________________ (SAURES)!“ Rückt derjenige nicht mit 

Süßigkeiten raus, dürfen ihn die Kinder kräftig erschrecken. Aber das sollte nur zum 

____________________________ (SPAß) geschehen, denn niemand soll etwas wirklich 

____________________________ (SCHLECHTES) im Schild führen.  

Ähnlich wie zu Fastnacht stehen auch am ____________________________ (ABEND) des 31. 

Oktober die Geister im Mittelpunkt. Um die bösen Geister zu beruhigen, sollen die Menschen kleine 

Gaben – nichts ____________________________ (KOSTBARES), sondern eher etwas 

____________________________ (ALLTÄGLICHES) – vor ihre Haustüren gestellt haben.

– Fakten entnommen aus: Sandra Müller und Britta Pawlak: Woher kommt Halloween? Unter: http://www.helles-
koepfchen.de/halloween/woher_kommt_halloween.html (abgerufen am 06.02.2012). 

 

 2  Markiert im Text (Aufgabe 1) alle Substantivierungen gelb und alle Zeitangaben grün. 
 

 3  Entscheidet, ob es sich bei den gelb markierten Substantivierungen (Aufgabe 2) um Verben oder 
Adjektive handelt. Tragt in die Tabelle ein. 

 

Substantivierte Adjektive Substantivierte Verben 
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