
 

Name:                    Klasse:        Datum:  

Nomen mit Adjektiven erweitern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ergänze die fehlenden Wörter in den Lücken. 
 

Das Nomen im oberen Kasten ist das Wort _________. 

Es kann mit Adjektiven erweitert werden. Das Nomen steht 

dann immer am ______________ der Wortgruppe.  

 

2. Im rechten Kasten wurden  
   Wörter falsch geschrieben.  
   Schreibe sie richtig auf.  
 

 

 

 
 

 

 

3. Was hat das Kind gedacht, das den Fehler gemacht hat?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

der Hund 

der coole Hund 

der coole, treue Hund 

der coole, treue, kuschelige Hund 

die Ente 

die Coole ente 

die Coole, dicke ente 

die Coole, dicke, hungrige ente 

Das Kind dachte, dass nach dem Wort 
„die“ immer das Nomen kommt, weil 

Hund 

Ende 

coole, Ente 

Artikel oft vor dem Nomen stehen. 



 

 

Wenn ein Wort durch Adjektive erweitert werden kann, ist es ein 
Nomen und muss groß geschrieben werden.  
 

  • der große Baum, die schöne Musik 
 
Das Adjektiv steht zwischen Artikel und Nomen. Deswegen schreiben 
manche Kinder aus Versehen das Adjektiv groß. 
 

 

Wenn du wissen willst, ob ein Wort ein Nomen ist, kannst du 
das Wort im Satz mit dem Adjektiv „cool “ erweitern.  
 

  • Die Oma backt Kuchen. Die coole Oma backt coolen Kuchen. 
 

 

 

4. Erweitere die Nomen mit cool oder anderen Adjektiven. 
 

Der ____________ Löwe schleckt ein ____________ Eis. 

___________ Elefanten machen dabei __________ Lärm. 

Den ___________ Kindern mit der ____________ Lehrerin 

macht das mal gar nichts aus.  

 

 

5. Probiere, ob du die Wörter mit cool oder anderen Adjektiven  
  .erweitern kannst. Streiche die falsche Schreibweise durch. 
 

Der __________ affe/Affe _________ klettert/Klettert auf 

den __________ baum/Baum. Nebenan ______ liegen/Liegen 

____________ zebras/Zebras lässig in der strahlenden Sonne. 

Der ____________ eisbär/Eisbär ___________ badet/Badet 

im Wasser. Er kann vom ___________ baden/Baden gar nicht 

genug bekommen. Im ___________ zoo/Zoo genießen wirklich 

alle Tiere den ____________ sommer/Sommer!  

coole               cooles            

coole          -  

Coole                coolen            
coolen            coolen            

coolen              -         
coole              

coole             -          
coolen                   

coolen   
coolen   


