
Willkommen Einführung

Hoi zäme! 
Ich bi de Willi Würmli.

Vo Pruef bini Büecherwurm.
Am liebschte hani Choch-

büecher. Mmh!

Bei diesem Training lernst du, Nomen zu 
erkennen und damit zu arbeiten. 

Du denkst bestimmt, das sei nicht 
besonders schwierig. Schliesslich fallen 
Nomen doch besonders auf, weil sie immer 
GROSSgeschrieben werden. Das stimmt 
zwar, dennoch gibt es einiges, was man 
trainieren muss. Blättere doch das Büchlein 
durch und schau nach, was da so alles steht.
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Besondere Endungen Endungen

Nomen kannst du oft an der Endung erkennen. 
Auf dieser Seite findest du elf Endungen, die für 
Nomen typisch sind. Jedesmal, wenn du eine 
solche Endung hörst, weisst du, dass es sich 
dabei um ein Nomen handelt.

Auftrag 1
Schreibe alle Endungen untereinander auf. No-
tiere daneben mindestens zwei andere No-
men mit dieser Endung. Übermale die Endung.

Beispiel
Du siehst: -ung: die Wohnung,
Du schreibst: -ung: die Rechnung, die Zeitung, …

Auftrag 2
Lerne alle Endungen und ein Beispiel aus-
wendig. Wenn du sie hörst, kannst du sicher sein, 
dass man das Wort grossschreibt.

-ung die Wohnung

-heit die Freiheit

-keit die Ewigkeit

-schaft die Wanderschaft

-nis das Zeugnis

-chen das Gummibärchen

-lein das Mäuslein

-ling der Feigling

-er der Lehrer

-in die Königin

-tum das Eigentum
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Zusammengesetzte Nomen Wortschatz

Zusammengesetzte Nomen bestehen aus 
mindestens zwei Teilen.

Beispiel
Das Wort Sonnenblume
setzt sich zusammen aus
Sonne und Blume.

Merke dir
Zusammengesetzte Nomen 
schreibt man an einem Stück und gross.

Auftrag
Finde heraus, welche zusammen-
gesetzten Nomen sich hinter den 
folgenden Zeichnungen verstecken.

Zusatzauftrag 
Zeichne selber zusammengesetzte 
Nomen als Rätsel für andere Kinder.
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Magische Quadrate Wortschatz

In magischen Quadraten musst du die vorge-
gebenen Buchstaben so verteilen, dass du 
waagrecht und senkrecht das gleiche Wort 
bekommst. Hier handelt es sich immer um 
Nomen.

Beispiel:

Lösung:

Auftrag
Löse die magischen Quadrate auf Seite 30.

Arbeitstipp 
Streiche alle Buchstaben durch, die du schon 
verwendet hast.

Zusatzaufgabe für 5
Stell selber ein oder mehrere magische 
Quadrate her.
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H H H gibt Milch

K U U hört man nur nachts

U U T trägt man auf dem Kopf

K U H

U

H




