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Zeit- und Richtungsangaben richtig schreiben 

 1  Lest den Text und füllt die Lücken aus. 

Früh übt sich, wer eine Meisterin werden will 

Die 16-jährige Australierin Jessica Watson hisste an einem __(S/s)onntagmorgen im Oktober 2009  

die Segel ihres Bootes „Pink Lady“ und verließ den Hafen von Sydney. Was war ihr Ziel? Jeden 

__(M/m)orgen ausschlafen, am nächsten __(V/v)ormittag frei haben und nicht zur Schule müssen? 

Nein, Aufregenderes war ihr Ziel. Sie wollte als jüngste Seglerin in der Geschichte ohne Unter-

brechung die Welt umrunden, also ohne Unterbrechung segeln. Weder mochte sie __(A/a)bends mit 

ihrem Boot in einen Hafen einlaufen noch __(M/m)orgens zu einer neuen Tour auslaufen. Sie wollte 

die ganze Woche von __(M/m)ontags bis __(S/s)onntags nur auf dem Meer sein, und das __(M/m)o-

natelang. Ein __(M/m)ittwoch blieb ihr besonders in Erinnerung. Ein blauer Himmel begrüßte sie  

am __(M/m)orgen und versprach einen herrlichen Segeltörn. Aber schon zum __(M/m)ittag zog sich 

der Himmel zu und das ruhige Meer vom __ (M/m)orgen baute sich zu meterhohen Wellen auf. An 

diesem __(M/m)ittwochnachmittag tobte ein heftiger Sturm, der sich auch __(N/n)achts nicht 

beruhigte. Doch es gelang Jessica Watson, auch diese Prüfung zu meistern. Nach über 200 Tagen auf 

See hatte sie ihr Ziel erreicht und die Welt allein umsegelt. 

 2  Ordnet alle Zeitangaben und ihre Begleiter aus Aufgabe 1 in die Tabelle ein. 

 

Kleinschreibung als Adverb Großschreibung als Nomen 

  

  

  

  

  

  

 3  Schreibt einen Tagebucheintrag zu eurer letzten Urlaubsreise. Verwendet eine Auswahl folgender 

Zeit- und Richtungsangaben: 

von dort – dorthin – dort – draußen – von draußen – hinein – herein – hier – überall – vorn –  

nach hinten – oben – nach unten – links – von links – nach rechts 

heute – heutzutage – jetzt – gestern – neulich – damals – morgen – übermorgen – bald –  

anschließend – später – dann – endlich – zuletzt – immer – vormittags – montags – einmal – täglich – 

wöchentlich – jährlich – mehrmals 

jeden Dienstag – (S/s)amstagnachmittags – (D/d)onnerstags – (G/g)estern (N/n)acht 

 

 

 

 


