
Deutsch    Herr Pyka    Datum: 

 

Nominalisierungen 

 

Verben, Adjektive und Partizipien schreibt man groß, wenn sie im Satz wie Nomen 

verwendet werden. Man spricht dann von einer Nominalisierung. Diese Wörter 

haben dann dieselben begleitenden Wörter wie Nomen. 

 

-> einen Artikel: das Suchen, ein Erwarten 

-> einen Artikel + Präposition: beim (bei dem) Herantasten, im Allgemeinen 

-> ein Pronomen: ihr Wechseln, dieses Laufen, sein Bestes 

-> eine Mengenangabe: viel Ungewöhnliches, etwas Ähnliches 

-> ein Attribut, das Nomen oder Nominalisierung näher beschreibt. Meist werden 

Adjektive oder Partizipien als Attribut verwendet: nichts wirklich Neues 

 

A1) Entscheiden Sie, ob es sich im laufenden Text bei den Verben und Adjektiven um 

eine Nominalisierung handelt. Streiche den falschen Buchstaben durch. 

 

Erst Kaffee kochen, dann Karriere machen 

 

Bald beginnen die Schulferien. Für viele Schüler bedeutet das nicht Urlaub, sondern das 

S/suchen nach einem Praktikumsplatz. Beim A/ausprobieren einer ihnen 

U/ungewohnten und U/unbekannten Arbeit erfahren viele etwas vollkommen N/neues. 

Das Praktikum ist für sie meist der erste Kontakt mit der Arbeitswelt. Ihr W/wechseln 

von der Schule ins Büro oder in eine Werkstatt gerät nicht selten zum Kulturschock. 

Überraschend U/ungewohntes und U/unbekanntes verunsichert viele Schülerinnen und 

Schüler. Plötzlich gelten andere Regeln. Auch die zeitlichen Abläufe haben etwas 

H/herausforderndes. Um Enttäuschungen und Fettnäpfchen zu vermeiden, sollte man 

mit dem gezielten V/vorbereiten auf diese Situation rechtzeitig beginnen. 

 

 

 

 

 

 



A2) Unterstreichen Sie im folgenden Text die Nominalisierungen und, sofern gegeben, 

ihre Begleiter. 

 

Ein frühzeitiges Erfragen der Arbeitsbedingungen ist jedem Praktikanten unbedingt zu 

raten. Gibt es im Vorfeld Fragen, sollte die Klärung bald erfolgen. 

Zu Beginn eines jeden Praktikums ist das Einarbeiten selbstverständlich. Es fällt jedoch 

oft dem stressigen Tagesgeschäft zum Opfer. Eine Praktikantin oder ein Praktikant sollte 

wissen, welches Verhalten dann angemessen ist. Das Bemühen um Klarheit wird von 

Kolleginnen und Kollegen im Regelfall positiv aufgenommen, freundliches Bitten um 

eine kurze Einführung in das Tätigkeitsfeld wird als Zeichen von Interesse aufgefasst. 

Etwas Besonderes können die sprachlichen Umgangsformen in einem Betrieb sein, sie 

erfordern etwas Einfühlungsvermögen: Soll man die Kolleginnen und Kollegen zum 

Beispiel duzen, wenn sie es untereinander tun? Hier ist im Allgemeinen eher 

Zurückhaltung geboten. Hilfreich sind Ratgeber zum Berufseinstieg. Man findet darin 

unter anderem auch Vorschläge zum formvollendeten Begrüßen. Meist heißt es, dass der 

im sozialen Rang niedriger Stehende (meist der Jüngere) auf dem Gang zuerst grüßt. 

Die Person mit dem höheren Status (meist der Ältere) ist gehalten, als Erster einladend 

die Hand zur Begrüßung auszustrecken. 

Im Praktikum ist jedem erst einmal das Beobachten des Umfelds anzuraten. Vorteilhaft 

ist es ganz bestimmt auch, im Großen und Ganzen sein Bestes zu geben und immer 

freundlich zu bleiben. 

 

 

Tageszeiten und Wochentage 

 

Bezeichnungen für Tageszeiten und Wochentage werden großgeschrieben, wenn sie 

Nomen sind. Man erkennt sie an ihren Begleitern (Artikel, Präpositionen, 

Mengenangaben, vorangestelltes Adjektiv oder Pronomen): der Mittag, an diesem 

Abend 

-> Bezeichnungen, Tageszeiten und Wochentage werden kleingeschrieben, wenn sie 

Adverbien sind: gestern, montags, morgens 

-> Bei zweiteiligen Tageszeitenangaben schreibt man die Adverbien klein und die 

Nomen groß: heute Mittag, gestern Abend 

-> Verbindungen aus Wochentag und Tageszeit werden zusammengeschrieben: 

Dienstagabend, Freitagvormittag 



A3) Löse die Satzschlange auf und schreibe die Sätze in richtiger Groß- und 

Kleinschreibung auf. Markiere dann die Zeitangaben. Der Anfang von Satz 1 wird als 

Hilfestellung bereits vorgegeben. 

 

Marcels Traumpraktikum 

 

1) vonmontagsbisfreitagsführtmarcelneuerdingseinpraktikumdurch 

Von montags bis 

2) vormittagsverteilterdieumfangreichepostinallenabteilungen 

3) biszumspätenvormittagistermitdemkopierenderunterlagenbeschäftigt 

4) nachdemmittagessenkontrollierterbiszumnachmittagdiegeliefertenmaterialien 

5) jedennachmittagbiszumarbeitsenderäumtmarceldanndiebearbeitetenunterlagen   

              wiederindiefächer 

6) amfreitagschließtdiefirmabereitsmittags,sodassersichbiszumfrühenabendausruh    

              enkann 

7) vonfreitagabendbissonntagnachmittaggenießtmarceldasfaulenzen 

 

A4) Begründe für die mit 1 bis 10 gekennzeichneten Wörter im folgenden Text, warum 

sie groß- oder kleingeschrieben werden. 

 

Mareikes Ausbildung zur Fachverkäuferin hat etwas Gutes(1). Beim Arbeiten(2) macht 

sie zur Zeit hauptsächlich Dinge, die ihr Spaß machen. Im Großen(3) und Ganzen 

braucht sie zwar viel Disziplin, aber im Allgemeinen(4) geht ihr alles leicht von der 

Hand. Das Beraten(5) der Kunden bereitet ihr große Freunde und beim Empfehlen(6) 

von technischen Geräten ist sie ganz in ihrem Element. Jeden Tag lernt sie viel Neues 

(7) und allerhand Interessantes(8) im Umgang mit mit ihren netten Kollegen und 

Kolleginnen. Die alltäglichen Erfahrungen(9) nicht sie gern auf, besonders die 

positiven(10). 

 


