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1. Sachanalyse 

1.1 Einführung 

Die Nominalisierung ist unserer Meinung nach eine wichtige Regel, welche für Schülerinnen und Schüler 

einen hohen Stellenwert hat.  Auf einmal werden nicht mehr nur Nomen grossgeschrieben, sondern auch 

andere Wortarten wie Adjektive, Verben, Partikel und Pronomen. Folglich muss das vorhandene Schema 

„nur Nomen werden großgeschrieben“ angepasst werden. Dies wird auch als Akkomodation bezeichnet 

nach Piagets Theorie zur kognitiven Entwicklung (Marioth-Majewski, 2004, S.107-115). 

 

Das Interesse unserer Seite entstand dadurch, dass wir das Gefühl hatten, dass diese Regel zu wenig Ge-

wichtung im Schulalltag bekommt. Ebenfalls haben wir nun festgestellt, dass bei uns die Einführung in die 

Thematik der Nominalisierung eher spät stattfand. Einerseits lernten wir während unserer obligatorischen 

Schulzeit keine Begrifflichkeiten zu dieser Regel kennen. Wir konnten dies also nicht benennen. Ausser-

dem wurden wir erst gegen Ende unserer Schulzeit, oder gar erst in der Berufslehre mit dieser grammati-

schen Regel konfrontiert. 

 

Aus diesen oben genannten Gründen haben wir uns entschieden, uns genauer mit dem Thema der Nomi-

nalisierung zu befassen und verschiedene Aufgaben dazu zu gestalten.  

Grundsätzlich gibt es gemäss Lindauer und Schmellentin (2019, S. 107-109) zwei Möglichkeiten, um aus 

einem Wort ein Nomen abzuleiten: 

1) Einerseits gibt es die Möglichkeit einem Wortstamm eine Endung anzufügen. Somit können aus 

den Stämmen von Adjektiven und Verben durch das Anfügen von Ableitungsmorphemen Nomen 

entstehen.  

Beispiele: Schön-heit (Stammmorphem eines Adjektives + Ableitungsmorphem „heit“) 

Genes- ung (Stammmorphem eines Verbes + Ableitungsmorphem „ung“) 

 

2) Andererseits können grundsätzlich alle Wortarten zu Nomen gemacht werden, wenn sie in einen 

bestimmten Kontext gesetzt werden (Lindauer & Schmellentin, 2019, S.155). Die deutsche Gram-

matik erlaubt es, Wortarten wie Verben, Adjektive, Pronomen und sogar Partikeln nominalisiert 

zu gebrauchen (Lindauer & Schmellentin, 2019, S.155). Das heisst, im Kontext des Satzes nehmen 

sie die Funktion eines Nomens ein. Die lexikalische Wortart, also die vom Kontext losgelöste Wort-

art, bleibt in diesem Fall die ursprüngliche (Würth, 2022). 
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Dieser Unterschied wird untenstehend am Wort „rechnen“ gezeigt. In diesem Fall ist die lexikali-

sche Wortart klar ein Verb. Je nach Kontext und Gebrauch des Wortes kann die syntaktische Wort-

art aber auch ein Nomen sein. In diesem Fall handelt es sich um ein nominalisiertes Verb, das 

grossgeschrieben werden muss: 

- Wir rechnen sehr gerne: Die lexikalische und syntaktische Wortart von «rechnen» ist Verb.  

- Wir mögen das Rechnen gerne: die lexikalische Wortart bleibt Verb, die syntaktische Wortart 

ist nun aber ein Nomen.  

 

1.2 Proben 

Damit in der Praxis herausgefunden werden kann, ob gewisse Wörter gross- oder kleingeschrieben wer-

den, ist man bei der Ermittlung auf folgende Proben angewiesen (Lindauer & Schmellentin, 2019, S. 111-

114): 

Probe Erklärung Beispiele 

Begleiterprobe Es handelt sich dann um ein Nomen 

oder eine Nominalisierung, wenn 

ihm ein Begleiter wie das, dem, der, 

mein, ein, sein… vorangestellt wird 

oder werden kann.  

 

Sie mag das Rechnen gerne.  

Ein Rennen hat gestern stattgefun-

den.  

Sein Meckern war berechtigt.   

Genitivprobe Einem Nomen kann eine Nominal-

gruppe im Genitiv nachgestellt wer-

den. Dadurch wird das Wort, wel-

ches unmittelbar links neben dem 

Genitivattribut steht, was also mit 

„des“ angefügt wird, grossgeschrie-

ben. 

 

Das Lösen fiel ihm schwer.  

➔ Das Lösen des Auftrages 

fiel ihm schwer. 

Das Pfeifen war laut.  

➔ Das Pfeifen des Windes 

war laut.  

Ersatzprobe Ein Wort wird dann grossgeschrie-

ben, wenn es mit einem „echten“ 

Nomen ersetzt werden kann.  

Das Lösen fiel ihm schwer.  

➔ Die Arbeit fiel ihm schwer.  

Das Pfeifen war laut.  

➔ Das Geräusch war laut.  

 

Präpositionenprobe Ähnlich wie bei der Begleiterprobe 

können bei der Präpositionenprobe, 

Präpositionen Wörtern vorangestellt 

werden. Somit entstehen Nominali-

sierungen und die Wörter werden 

grossgeschrieben.  

 

Beim Lesen schlief er ein.  

Zum Springen braucht er Turn-

schuhe.  

Fürs Essen braucht man Besteck.  
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Indefinitprobe:  Nominalisierte Adjektive können da-

ran erkennt werden, dass ihnen oft 

Indefinitpronomen wie „viel“, „et-

was“, oder „wenig“ oder „alles“ vo-

rangestellt ist.  

Sie hat viel Schönes gesehen.  

Da hat das Ganze doch noch etwas 

Gutes.  

 

Die erläuterten Proben dienen der vereinfachten Ermittlung von nominalisierten Verben und Adjektiven. 

Für den Einsatz auf der Zielstufe Sek 1 schätzen wir vor allem die Begleiterprobe und die Präpositionen-

probe als relevant und dem Niveau entsprechend machbar ein. Proben wie die Genitivprobe und die Er-

satzprobe werden als weniger bedeutungsvoll eingeschätzt, da sie zu anspruchsvoll für die Sekundar-

stufe I sind. Aus diesem Grund fokussieren wir uns in den Übungen auf die Erarbeitung der Begleiter-

probe und der Präpositionenprobe.  

 

1.3 Eingrenzung 

In dieser Arbeit wird ein Trainingsprogramm für die 8. Klasse im Niveau C erstellt. Das Thema der Nomi-

nalisierung wird eingegrenzt, weshalb wir uns somit nur auf die Nominalisierung von Verben beschrän-

ken. Die Eingrenzung findet deshalb statt, damit die verschiedenen Teilfertigkeiten einzeln trainiert wer-

den können und der Fokus auf einem Teilgebiet liegt. Natürlich spielen auch die Nominalisierungen von 

anderen Wortarten wie Adjektiven, Pronomen und Partikeln eine wichtige Rolle. Allerdings würde eine 

Konfrontation mit allen Nominalisierungen die Schülerinnen und Schüler überfordern und das Trainieren 

einzelner Teilfertigkeiten würde erschwert werden.  

 

1.4 Anforderungen erkennen 

Bei der Nominalisierung von Verben können verschiedene Aspekte herausfordernd sein. Diese unter-

schiedlichen Teilfertigkeiten werden in den nachfolgenden Aufgabenstellungen aufgeschlüsselt und in iso-

lierten Übungen trainiert. Die einzelnen gefragten Anforderungen werden hier kurz analysiert:  

Niveau 1: 

Teilfertigkeit 1:  In dieser Aufgabenstellung geht es um nominalisierte Verben, deren Begleiter ein be-

stimmter Artikel ist.  

Teilfertigkeit 2: Bei der darauffolgenden Übung kommen nominalisierte Verben dazu, die von Demonst-

rativ- oder Possessivpronomen begleitet werden. Damit kommt eine neue Form der nominalisierten Ver-

ben hinzu. 
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Niveau 2:  

Teilfertigkeit 1:  Im Niveau 2 kommen als neue Schwierigkeit Präpositionen als Signalwörter vor. Auf die 

nominalisierten Verben wird also durch eine Präposition hingedeutet, was für die Schülerinnen und Schü-

ler erst als ungewöhnlich erscheinen mag, vor allem da der Artikel bei zusammengesetzten Präpositionen 

wie «beim» oder «zum» etwas versteckt ist.  

Teilfertigkeit 2: Bei der zweiten Teilfertigkeit kommt die Schwierigkeit hinzu, dass zwischen der Präposi-

tion und dem nominalisierten Verb ein eingeschobenes Adjektiv ist. Dies ist eine zusätzliche Herausfor-

derung, da Schülerinnen und Schüler vielleicht das Adjektiv, statt das Verb grossschreiben würden.  

Niveau 3: 

Teilfertigkeit 1: In dieser Aufgabe werden die Teilfertigkeiten 1 und 2 aus dem Niveau 1 gemischt.  

Teilfertigkeit 2: In dieser Aufgabe werden die Teilfertigkeiten 1 und 2 aus dem Niveau 2 gemischt. 

Teilfertigkeit 3: Zum Schluss werden alle behandelten Anforderungen miteinander gemischt. Hier müssen 

also alle kennengelernten Anforderungen erkannt und in den Aufgaben umgesetzt werden.  

 

1.5 Bezug zum Lehrplan 

Die Thematik der Nominalisierungen kann im Lehrplan unter dem Kompetenzbereich fünf, Sprache im 

Fokus, verortet werden (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2016). 

Kompetenzbereich D.5:  Sprache im Fokus 

Kompetenz D.5.E: Rechtschreibregeln: Die Schülerinnen und Schüler können ihr ortho-

grafisches Regelwissen in auf die Regel konstruierten Übungen anwenden.  

Kompetenzstufen - D.5.E.1 f) Die Schülerinnen und Schüler können folgende Recht-

schreibregeln in dafür konstruierten Übungen anwenden: Nomen 

aus Verben mit vorhergehender Präposition plus Artikel in typischen 

Fällen (z.B. beim Essen, nach dem Essen), Höflichkeitspronomen 

"Sie" in Briefen. 

 

- D.5.E.1 g) Die Schülerinnen und Schüler können folgende Recht-

schreibregel in dafür konstruierten Übungen anwenden: Nomen aus 

Adjektiven mit vorhergehendem Pronomen in typischen Fällen (z.B. 

alles Gute, etwas Schönes, viel Schlechtes); Komma bei infinitivi-

schen Verbgruppen, bei Einschüben und Relativsätzen. 
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1.6 Lernziele 

Die folgenden Lernziele basieren auf den Kompetenzstufen des Lehrplans 21, auf welche im Kapitel 1.5 

verwiesen wurde. Die Lernziele wurden spezifisch auf eine achte Klasse, Niveau C formuliert. Bei den 

nachfolgenden Übungen handelt sich um die Erarbeitung einzelner Teilfertigkeiten, die gezielt trainiert 

und automatisiert werden.  

- LZ 1: Die Schülerinnen und Schüler können unter Anwendung der Belgleiterprobe die nominali-

sierten Verben in den Übungen des Niveaus 1 grossschreiben.   

- LZ 2: Die Schülerinnen und Schüler können unter Anwendung der Präpositionenprobe die nomi-

nalisierten Verben in den Übungen des Niveaus 2 grossschreiben.  

- LZ 3: Die Schülerinnen und Schüler können die Begleiterprobe sowie die Präpositionenprobe in 

den gemischten Übungen des Niveaus 3 korrekt anwenden, indem sie die nominalisierten Verben 

grossschreiben.  

 

2. Übungen mit didaktischem Kommentar 

In folgendem Kapitel wird ein Aufgabenset zum Training von nominalisierten Verben präsentiert. Dieses 

besteht aus drei vom Schwierigkeitsgrad her aufsteigenden Niveaus, welche je aus aufeinander aufbau-

enden Übungen bestehen. Nach jeder Übung, in welcher eine bestimmte Teilfertigkeit trainiert wird, ist 

jeweils der didaktische Kommentar direkt angefügt. 

In diesem Aufgabenset machen wir uns gemeinsam auf die Reise. Wir besuchen einen Adventure-Park 

und gehen nominalisierten Verben auf den Grund. Damit sind Verben gemeint, die in einem gewissen 

Kontext wie Nomen verwendet werden und aus diesem Grund auch grossgeschrieben werden müssen.  
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2.1 Niveau 1 

In diesem Niveau wird die Begleiterprobe behandelt. Es werden nominalisierte Verben ausfindig gemacht, 

die mit einem Pronomen eingeleitet werden. Die Schwierigkeitsabstufung besteht in der Differenzierung 

von Übung 1, in welcher erstmals nur bestimmte Artikel als Begleiter vorkommen und Übung 2, welche 

verschiedene Pronomen als Begleiter enthält.  

1a) Bestimmte Artikel als Signalwörter:  

Das Nomen kennst du bereits und weisst, dass Nomen oftmals von einem Pronomen begleitet werden. 

Diese Pronomen signalisieren, dass ein Nomen folgt und dieses deshalb grossgeschrieben werden muss. 

Bei nominalisierten Verben ist dies nicht anders: Viele davon werden von einem bestimmten Artikel (der, 

die oder das) begleitet.  

Aufgabe: Finde im folgenden Text alle nominalisierten Verben und markiere diese mit blauer Farbe. Mar-

kiere mit oranger Farbe den dazugehörenden Begleiter. Denke daran, dass diese Verben grossgeschrieben 

sind, auch wenn du bisher die Verben immer klein geschrieben hast.  

 

Endlich ist es soweit, das Warten hat ein Ende. Nach langer Zeit ist es wieder so weit, mit der Familie 

machen wir uns auf in den nahegelegenen Adventure-Park. Nach dem Bereitmachen unseres Tagesge-

päcks kann es auch schon losgehen! Die Fahrt dauerte länger, als es mir in Erinnerung war. Doch endlich, 

sind die ersten Achterbahnen in der Ferne zu erkennen. 

Mein Vater lenkt das Auto geschickt in eine noch freie Parklücke. Das Parkieren bereitete ihm keine Mühe, 

obwohl der Parkplatz schon fast voll war. In grossen Massen strömen die Besucher zum Eingang. Oh nein, 

das Anstehen wird sicher lange dauern. 

Endlich sind wir im Park! Beim Eingang des Parkes gibt es viele kleine Läden. Meiner Mutter gefallen diese 

besonders. Das Bummeln durch die Geschäfte und Restaurants gefällt ihr am Park immer am besten. Doch 

ich möchte langsam wirklich zu den Bahnen. Mir macht nämlich das Fahren der Achterbahnen am meisten 

Spass. 

 

Didaktischer Kommentar 

Diese Aufgabe bezieht sich auf die Begleiterprobe, die der Erkennung von nominalisierten Verben dient. 

In dieser Teilaufgabe geht es vorerst darum, nominalisierte Verben als solche zu erkennen. Zudem sollen 

die Schülerinnen und Schüler dadurch auf die Pronomen als Begleiter aufmerksam gemacht werden. Diese 

Teilaufgabe wurde bewusst nur auf die bestimmten Artikel reduziert, um einen erleichterten Einstieg in 
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die Nominalisierungen zu ermöglichen. Erleichtert wird die Aufgabe zudem, indem alle Nominalisierungen 

grossgeschrieben sind und diese daran abgleitet, werden können. Dadurch soll den Schülerinnen und 

Schülern mit dieser Einstiegsaufgabe ein erstes Erfolgserlebnis ermöglicht werden. Zudem kann so gezielt 

an einer Teilfertigkeit geübt werden. Das Üben ist Bestandteils des Lernprozesses nach PADUA. Bei dieser 

Übung handelt es sich um das automatisierende Üben. Das zu übende Grundprinzip ist hier, dass die Schü-

lerinnen und Schüler nominalisierte Verben als solche erkennen und markieren. Zudem sollen die Schüle-

rinnen und Schüler das entsprechende Signalwort (hier: bestimmter Artikel) markieren. Durch diese au-

tomatisierenden Übungen, wie sie in dieser Aufgabe vorzufinden sind, wird die Grundvoraussetzung ge-

setzt, dass in einem weiteren Schritt komplexere Aufgabestellungen erfolgreich gelöst werden können 

(Zobrist, 2019, S.128-134).  

Die Aufgaben dieses Sets weisen einen hohen Lebensweltbezug auf, da die Schülerinnen und Schüler 

meistens gerne Erlebnisparks besuchen, weshalb diese Aufgabenstellungen ein motivierendes und lern-

förderliches Angebot sein könnten. Laut Peter und Schmidhauser (2019, S.107-115) gehört dies zu den 

Aufgaben der Lehrperson im Kontext von förderlichen Lernaufgaben. 
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1b) andere Pronomen als Signalwörter 

Nun kommt eine neue Schwierigkeit hinzu. Zuvor hast du nominalisierte Verben jeweils an einem be-

stimmten Artikel (der, die, das) erkannt. Wie du weisst, gibt es aber noch eine Menge anderer Pronomen. 

Diese können genauso einen Hinweis für nominalisierte Verben sein. 

Aufgabe: Untenstehend findest du verschiedene Sätze, die zum Teil nominalisierte Verben beinhalten. 

Diese werden nun aber von ganz unterschiedlichen Pronomen (wie bspw. «mein, dein, dieses») signali-

siert. Die Sätze sind jedoch nicht richtig geschrieben – es haben sich bei den Verben einige falsche Gross-

/Kleinschreibweisen eingeschlichen. Korrigiere diese (schreibe einen Grossbuchstaben darüber) und mar-

kiere zudem die Signalwörter (Pronomen) mit oranger Farbe. Du kannst dich am Beispielsatz orientieren:  

 

Beispielsatz:  Dieses Kribbeln im Bauch ist ungewohnt, ich glaube ich bin etwas aufgeregt.  

Bei der Geisterbahn steht ein Gespenst vor dem Eingang, sein lachen ist vielversprechend. 

Schon beim Eingang der Bahn hört man laute Schreie, dieses kreischen kann ganz schön nervig sein. 

Ich singe die Melodie der Geisterbahn mit, mein singen macht die anderen nervös. 

Dieses warten soll endlich ein Ende haben, wir stehen schon seit zwanzig Minuten an.  

Die Geduld meiner Schwester lässt nach, ihr meckern hat hoffentlich bald ein Ende. 

Der Bahnwärter lässt uns einsteigen, sein grinsen lässt mich erstarren. 

Dieses fahren der Bahnen macht mich hungrig. 

Wir gehen in ein bekanntes Restaurant, ihr kochen vor Publikum ist hier ein Highlight. 
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Didaktischer Kommentar 

Auch diese zweite Trainingsaufgabe bezieht sich auf die Begleiterprobe. Erschwerend kommt hier aber 

hinzu, dass nicht nur die gängigsten Pronomen als Signalwörter fungieren. Anstelle von bestimmten Arti-

keln wie in Aufgabe a) kommen nun Possessiv- und Demonstrativpronomen als Signalwörter vor. Diese 

sind den Schülerinnen und Schülern oft weniger geläufig, weshalb in der Aufgabenstellung explizit noch-

mals darauf hingewiesen wird. Zudem soll die Aufgabenstellung verständlicher sein, indem die Übung an 

einem konkreten Beispielsatz umgesetzt wurde. Eine weitere Schwierigkeit dieser Übung besteht darin, 

dass die nominalisierten Verben nicht mehr an der Grossschreibung erkannt werden können. Es soll nun 

konkret auf Signalwörter geachtet werden und somit sollen die kleingeschrieben Nominalisierungen iden-

tifiziert und korrigiert werden.  

Die Übung wurde so konstruiert, dass die Schülerinnen und Schüler nur sehr wenig schreiben müssen 

(lediglich die Grossbruchstaben). Dadurch kann sichergestellt werden, dass der Fokus der Aufgabe tat-

sächlich auf der Teilfertigkeit liegt, das Verb nach dem Signalwort grosszuschreiben. Diese Teilfertigkeit 

kann auch als Einzelfertigkeit bezeichnet werden und gehört laut Würth (2022) zu den isolierten Aufga-

bentypen. 
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2.2 Niveau 2 

In diesem Niveau geht es um die Präpositonenprobe, genauer gesagt um das Erkennen von nominalisier-

ten Verben mithilfe dieser Probe. Wenn einem Verb eine Präposition vorangeht, so ist dieses ein nomina-

lisiertes Verb, welches grossgeschrieben wird. Präpositionen sind zum Beispiel: am, beim, zum, fürs, vom, 

ans, etc. Als neue Schwierigkeit kommt in der Teilaufgabe b ein eingeschobenes Adjektiv hinzu.  

2a) Präpositionen als Signalwort  

Du sieht ein Schild, welches vor der Wasserbahn steht. Darauf findest du die wichtigsten Verhaltensregeln 

für die Fahrt. Achtung! - Leider wurde das Schild nicht ganz fertiggestellt, weshalb du dieses nun vervoll-

ständigen musst. Achte darauf, dass Präpositionen Signalwörter sein können und das nominalisierte Verb 

danach grossgeschrieben wird.  

Aufgabe: Schreibe die Wörter dementsprechend gross- oder kleingeschrieben in die Lücke. Konjugieren, 

musst du diese aber nicht mehr.  

Achtung: Es gibt auch Verben, welche folglich keine Nominalisierungen darstellen. Pass auf, dass du diese 

kleinschreibst.  

Tipp: Falls du nicht mehr weisst, was Präpositionen genau sind, kannst du die Präpositionenliste des 

Sprachbuches 8, auf der Seite 127, zur Hilfe nehmen.  

 

 

 

 

 

  

Verhaltensregeln:  

Beim ______________(einsteigen) musst du dich ____________ (anschnallen). 

Zum __________ (überleben) dieser Fahrt, gib doch vorher noch deine Wertsa-

chen ab. Beim ___________ (fahren) ist __________ (essen) verboten. Fürs 

__________ (losfahren) ist es wichtig, dass man die Schuhe fest an den Füssen 

hat, damit diese nicht auf andere Besucher _________ (fallen).  

Schaue, dass du aufrecht sitzt, damit du vom ____________(fahren) keine Rü-

ckenschmerzen bekommst. Beim ___________(ankommen) im Ziel, strecke doch 

die Hände hoch, da dort ein Foto gemacht wird! 😉 

 



LN DE02.05  L.Duss, N.Giger, O.Iten, L.Seiler 

 13 

Didaktischer Kommentar 

In dieser Trainingsaufgabe wird der Fokus auf die Präpositionen «beim, zum, fürs, vom» gelegt. Dabei 

beschränkt sich die Aufgabe auf die Teilfertigkeiten der Anwendung der Präpositionsprobe. Die Schüle-

rinnen und Schüler müssen bei dieser Aufgabe herausfinden, ob es sich um ein nominalisiertes Verb han-

delt oder nicht. Die Präposition gibt den Schülerinnen und Schüler den Hinweis darauf, das Verb grosszu-

schreiben sind und, dass es sich somit um eine Nominalisierung handelt. Zudem ist darauf hinzuweisen, 

dass es auch Verben in Klammern hat, welche keine Nominalisierungen sind. Aus diesem Grund müssen 

die Schülerinnen und Schüler darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie nicht einfach die Wörter in 

Klammer, ohne nachzudenken, grossschreiben können.  

Durch den Fokus auf diese Teilfertigkeit können die Schülerinnen und Schüler diese Regel üben und eine 

Automatisierung kann angestrebt werden. Als Hilfestellung kann zum Ziel der Differenzierung und adap-

tiven Lernbegleitung die Präpositionenliste aus dem Sprachbuch 8 abgegeben werden (Cathomas, 2014, 

S.127).  
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2b) Präposition mit Adjektiv eingeschoben  

Der Höhepunkt dieses Parkes ist die neue Bahn, welche dieses Jahr eröffnet wurde. Bevor du die Bahn 

betrittst, liest du den Beschrieb der Bahn durch. 

Aufgabe: Finde im Beschrieb die Fehler und korrigiere diese direkt in den Text, indem du mit der Farbe 

Rot darüberschreibst. Die gelernte Präpositionenprobe kann dir dabei helfen, herauszufinden, ob es sich 

um ein nominalisiertes Verb handelt oder nicht. Male die gefundenen Präpositionen, welche ein nomina-

lisiertes Verb auslösen, mit grüner Farbe an.  

Achtung! Im Beschrieb haben sich viele Adjektive zwischen die Präpositionen und Nominalisierungen ge-

schlichen. Achte darauf, dass du die Adjektive nicht mit den nominalisierten Verben vertauschst.  

 

Die Dschungelbahn – die neuste Attraktion 

Beim aufregenden besuchen der Bahn, erlebst du eine unvergessliche Fahrt durch das Dschungelgebiet. 

Am langen anstehen kommst du bei dieser Bahn mit dem VIP-Pass schnell vorbei und umgehst somit die 

lange Wartezeit. Zum erlaubten fahren der Achterbahn ist eine Mindestgrösse von 1 Meter und 40 Centi-

meter nötig. Fürs realistische erleben der Dschungelwelt, muss man sich beim vorsichtigen einstiegen in 

die Bahn, eine 3D-Brille aufsetzen. Durchs eindrucksvolle fahren mit der neuen Dschungelbahn ist jeder 

glücklich und kann eine zweite Fahrt kaum abwarten.  

Wir wünschen dir beim spannenden erkunden der Dschungelwelt viel Spass! 

 

Didaktischer Kommentar 

Bei dieser Aufgabe wird nochmals wiederholend auf die Teilfertigkeit der Präpositionenprobe Bezug ge-

nommen und diese vertieft geübt. Um das Schwierigkeitsniveau zur vorherigen Aufgabe zu erhöhen, wur-

den zwischen den Präpositionen und den nominalisierten Verben Adjektive eingebaut. Dadurch sollen die 

Schülerinnen und Schüler realisieren, dass nicht immer das Wort direkt nach der Präposition grossge-

schrieben werden muss, sondern dass sie wirklich das nominalisierte Verb ausfindig machen müssen. All-

gemein automatisieren die Schülerinnen und Schüler in dieser Aufgabe noch einmal die Anwendung der 

Präpositionenprobe, beziehungsweise die Nominalisierung von Verben nach Präpositionen.  

Trainingsaufgaben haben das Ziel das Arbeitsgedächtnis zu entlasten und basale Tätigkeiten zu automati-

sieren. Automatisierungen sind nur möglich, wenn diese Trainingsaufgaben regelmässig, aber nicht zu 

lange, sondern in kurzen Sequenzen und sinnvoll eingesetzt und geübt werden (Würth, 2022). Mit dieser 

Übung wird die Automatisierung angestrebt.   
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2.3 Niveau 3 

Im dritten Niveau werden die zuvor erarbeiteten Teilfertigkeiten vermischt. Hier geht es sowohl um die 

Anwendung der Begleiter- als auch der Präpositionenprobe. Diese werden zuerst separat trainiert und in 

einer dritten Teilaufgabe dann miteinander gemischt.  

3a) Pronomen als Signalwörter 

Nach einem anstrengenden Tag im Park setzt du dich mit deiner Familie in ein Café. Ihr lässt den Tag 

entspannt ausklingen. Du bemerkst, dass ein kleines Mädchen am Tisch nebenan gerade eine Postkarte 

an ihre Patentante schreibt. Du siehst jedoch, dass sich darin einige Fehler eingeschlichen haben. Sie 

scheint nicht genau zu wissen, wann sie Verben grossschreiben soll und wann nicht.  

Aufgabe: Kannst du ihr helfen die falsch geschriebenen Verben zu korrigieren? Versuche auch mögliche 

Signalwörter anzustreichen, um ihr dies klarer zu machen. 

Tipp: Erinnere dich daran, dass Pronomen mögliche Signalwörter sind. Die Pronomenliste aus dem Sprach-

buch 8 auf S.126 kann dir beim Erkennen der Pronomen helfen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebes Gotti 

Ich bin heute mit Mama und Papa in den Adventure-

Park Gefahren. Es war super, mein kleiner Bruder ist 

auch Mitgekommen. Der hat aber immer ganz laut 

geweint. Sein kreischen hat mich manchmal etwas 

genervt. Ich glaube für das fahren der Achterbahnen 

ist er einfach noch etwas zu klein. Wusstest du näm-

lich, dass man dafür mindestens 1.2 Meter gross sein 

muss?  

Der ganze Tag hat mir wirklich Gefallen. Nur das war-

ten war manchmal etwas langweilig. Weisst du schon 

was du in den Sommerferien machst? Ich möchte 

nämlich wieder einmal etwas mit dir Machen. Das 

schwimmen im See letztes Jahr hat mir sehr viel Spass 

gemacht. Ich habe ja auch bald Geburtstag und 

werde dann endlich 9. Für das feiern bist du natürlich 

Eingeladen. 

Aber vorher werden wir noch ein Wochenende in die 

Berge fahren. Ich freue mich, auch wenn dieses lange 

wandern etwas doof ist.  

Ich hab dich lieb, liebe Grüsse,   Elena 
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Didaktischer Kommentar 

In dieser ersten Aufgabe des Niveaus 3 werden nun die beiden erarbeiteten Teilfertigkeiten aus dem Ni-

veau 1 gemischt. Dort wurden diese Teilfertigkeiten separat trainiert, es kommt hier also eine neue 

Schwierigkeit hinzu, indem alle Pronomen vermischt im Text vorkommen. Dies kann herausfordernd sein, 

da die Schülerinnen und Schüler die Pronomen als Signalwörter erkennen müssen. Dafür ist bereits Wis-

sen notwendig, welche Wörter überhaupt Pronomen sind. An dieser Stelle wäre eine weitere Differenzie-

rung angemessen. Als Hilfe können die Schülerinnen und Schüler daher die Pronomenliste des Sprach-

buchs 8 nutzen. Diese Differenzierung und zusätzliche Hilfestellung kann vor allem für schwache Schüler 

sehr unterstützend sein (Cathomas, 2014, S.126). 

Wie schon bei Aufgabe 1 erwähnt, spielt der Lebensweltbezug bei Lernaufgaben eine wichtige Rolle (Peter 

& Schmidhauser, 2019, S. 107-115). Indem sich die Schülerinnen und Schüler in eine Rolle versetzen, wird 

versucht, einen direkten Lebensweltbezug herzustellen. Dies trägt zum erfolgreichen Lösen der Übung 

sowie der Motivation bei. Hierzu erwähnen Peter und Schmidhauser (2019, S.107-115) auch, dass durch 

einen authentischen Lebensweltbezug Denkprozesse in der Tiefenstruktur angeregt werden.  
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3b) Präpositionen und Präpositionen 

Dein Tag im Abenteuerpark geht langsam zu Ende. Du geniest die letzte Stunde und verbringst sie in der 

Gelateria und denkst über den großartigen Tag nach. Dir gehen verschiedene Gedanken durch den Kopf. 

Aufgabe: Male die Präpositionen in den untenstehenden Sätzen mit grüner Farbe an und schreibe diese 

in den Kasten. Die nominalisierten Verben malst du jeweils mit blauer Farbe an und schreibst sie ebenso 

in den Kasten.  

 

BEIM SCHNELLEN FAHREN MIT DER GEISTERBAHN HATTE ICH ETWAS ANGST. 

Präposition  Nominalisiertes Verb  

 

ZUM UMGEHEN DER LANGEN SCHLANGE BEI DER DSCHUNGELBAHN HABE ICH MIR EINEN VIP-PASS GE-
KAUFT.  

Präposition  Nominalisiertes Verb  

 

BEIM GENUSSVOLLEN ESSEN MEINER EISCREME HABE ICH DEN VIELEN BESUCHERN DES PARKS ZUGE-

SCHAUT.  

Präposition  Nominalisiertes Verb  

 

DURCHS LANGE STEHEN WÄHREND DES GANZEN TAGES, WAR ICH AM ABEND EXTREM MÜDE.  

Präposition  Nominalisiertes Verb  

 

FÜRS EINPARKIEREN AM MORGEN BRAUCHTE MEIN VATER KEINE GEDULD.  

Präposition  Nominalisiertes Verb  

 

ZUM ABSCHLIESSEN DES TAGES HABE ICH EINE POSTKARTE GESCHRIEBEN.  

Präposition  Nominalisiertes Verb  

  

Didaktischer Kommentar 
Diese Aufgabe zielt erneut auf die Teilfertigkeit der Präpositionsprobe der nominalisierten Verben ab. Die 

Aufgabe weist einen schwieriger Anspruchsgrad auf, da es zum einen einfache Sätze ohne Adjektive, aber 

auch schwierigere Sätze mit Adjektiven zwischen Präposition und nominalisiertem Verb enthält. In dieser 

Aufgabe wird das Wissen des Anspruchsniveaus 2 reproduziert und in einem Mix gemeinsam angewendet. 

Durch die Grossschreibung der Sätze müssen die Schülerinnen und Schüler die nominalisierten Verben 

selbst finden und zudem noch das Signalwort, sprich die Präposition im Kasten notieren. Die tabellarische 

Darstellung hilft den Schülerinnen und Schüler eine Übersicht und Ordnung zu gewinnen (Peter & Schmid-

hauser, 2016, S.110).  
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3c) Ein Mix: Nominalisierungen mit Präpositionen und Pronomen 

Zum Schluss findest du hier einen Erlebnisbericht, welchen du nach deinem Parkbesuch im Internet liest. 

Du bist mit dieser Bewertung grundsätzlich zufrieden, allerdings werden zu deinem Entsetzen nur Klein-

buchstaben im Bericht angezeigt. Darin haben sich auch einige nominalisierte Verben versteckt.  

Aufgabe: Du kennst nun verschiedene Wörter, die auf nominalisierte Verben hinweisen. Schreibe die 

Sätze des Erlebnisberichts jeweils ab und beachte dabei die Gross- und Kleinschreibung. Kannst du alle 

Nominalsierungen finden?  

Achtung: Achte darauf, dass du die Grossschreibung von Nomen und Satzanfängen in dieser Übung auch 

beachtest. Auch hier können dir die Pronomen- und die Präpositionenliste helfen.  

 

der besuch im adventure-park hat trotz dem langen warten spass gemacht.  

_____________________________________________________________________________________ 

beim gefährlichen einsteigen in die bahnen war das personal sehr hilfsbereit.  

_____________________________________________________________________________________ 

das parkieren ist dank den grossen parkplätten ein kinderspiel.  

_____________________________________________________________________________________ 

die preise beim kaufen von fünf tageskarten haben uns etwas schockiert.  

_____________________________________________________________________________________ 

auch zum vielfältigen einkaufen, bietet der park jede menge gelegenheiten.  

_____________________________________________________________________________________ 

 

Achtung! Diese abschliessenden Sätze enthalten mehrere nominalisierte Verben: 

auch die zirkusgruppe, welche beim verlassen des parks auffiel, war ein highlight. ihr tanzen und turnen 

gefiel uns sehr. wir kommen gerne wieder. 

_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 

fürs stilllen unseres Hungers war das schnelle servieren des mittagsmenus vorteilhaft.  

_____________________________________________________________________________________ 

Didaktischer Kommentar 

In dieser Aufgabe werden die gelernten Teilfertigkeiten des Trainingssets gemischt. Es handelt sich hierbei 

um ein schwieriges Anspruchsniveau, da alle Teilfertigkeiten auf einmal trainiert und angewendet wer-

den. Die Begleiterprobe und die Präpositionenprobe werden gemischt trainiert, was eine hohe Aufmerk-

samkeit seitens der Schülerinnen und Schüler erfordert. In dieser Aufgabe wird vorausgesetzt, dass die 

Schülerinnen und Schüler wissen, dass Nomen und Satzanfänge grossgeschrieben werden. In der 8. Klasse 

sollte dies vorausgesetzt werden dürfen, weshalb wir dies ebenfalls in unsere Übung inkludieren, damit 

das Erkennen der nominalisierten Verben nicht ganz so einfach ist. Damit aber keine Flüchtigkeits- oder 

Verständnisfehler geschehen, haben wir die Schüler mit einem kleinen Hinweis (siehe Tipp) darauf auf-

merksam gemacht.  

Auch bei dieser Übung können die Präpositionenliste und die Pronomenliste, welche sich im Sprachbuch 

8 befinden eine zusätzliche Stütze darstellen (Cathomas, 2014, S.126-127).  

Mit dieser abschliessenden Aufgabe werden zum Schluss nochmals alle Teilfertigkeiten verfestigt und ver-

tieft. Da nur kurze Trainingssequenzen Sinn machen (Würth, 2022), wurde diese abschliessende und kom-

pakte Form gewählt. 
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3. Lösungen zu den Übungen 

3.1 Niveau 1 
a)  

Endlich ist es soweit, das Warten hat ein Ende. Nach langer Zeit ist es wieder so weit, mit der 

Familie machen wir uns auf in den nahegelegenen Adventure-Park. Nach dem Bereitmachen un-

seres Tagesgepäcks kann es auch schon losgehen! Die Fahrt dauerte länger, als es mir in Erinne-

rung war. Doch endlich, sind die ersten Achterbahnen in der Ferne zu erkennen.  

Mein Vater lenkt das Auto geschickt in eine noch freie Parklücke. Das Parkieren bereitete ihm keine 

Mühe, obwohl der Parkplatz schon fast voll war. In grossen Massen strömen die Besucher zum 

Eingang. Oh nein, das Anstehen wird sicher lange dauern.  

Endlich sind wir im Park! Beim Eingang des Parkes gibt es viele kleine Läden. Meiner Mutter gefal-

len diese besonders. Das Bummeln durch die Geschäfte und Restaurants gefällt ihr am Park immer 

am besten. Doch ich möchte langsam wirklich zu den Bahnen. Mir macht nämlich das Fahren der 

Achterbahnen am meisten Spass.  

 

b) 

Bei der Geisterbahn steht ein Gespenst vor dem Eingang, sein Lachen ist vielversprechend. 

Schon beim Eingang der Bahn hört man laute Schreie, dieses Kreischen kann ganz schön nervig 

sein. 

Ich singe die Melodie der Geisterbahn mit, mein Singen macht die anderen nervös. 

Dieses Warten soll endlich ein Ende haben, wir stehen schon seit zwanzig Minuten an.  

Die Geduld meiner Schwester lässt nach, ihr Meckern hat hoffentlich bald ein Ende. 

Der Bahnwärter lässt uns einsteigen, sein Grinsen lässt mich erstarren. 

Dieses Fahren der Bahnen macht mich hungrig. 

Wir gehen in ein bekanntes Restaurant, ihr Kochen vor Publikum ist hier ein Highlight. 
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3.2 Niveau 2 
a)  

 

 

 

Verhaltensregeln:  

Beim __Einsteigen__(einsteigen) musst du dich _Anschnallen_ (anschnallen). Zum _Überleben_ 

(überleben) dieser Fahrt, gib doch vorher noch deine Wertsachen ab. Beim _Fahren_ (fahren) ist 

_essen_ (essen) verboten. Fürs _Losfahren_ (losfahren) ist es wichtig, dass man die Schuhe fest 

an den Füssen hat, damit diese nicht auf andere Besucher _fallen_ (fallen).  

Schaue, dass du aufrecht sitzt, damit du vom _Fahren_(fahren) keine Rückenschmerzen be-

kommst. Beim _Ankommen_(ankommen) im Ziel, strecke doch die Hände hoch, da dort ein Foto 

gemacht wird!       

 

 

 

 

b) 

Die Dschungelbahn – die neuste Attraktion 

Beim aufregenden Besuchen der Bahn, erlebst du eine unvergessliche Fahrt durch das Dschungelgebiet. 

Am langen Anstehen kommst du bei dieser Bahn mit dem VIP-Pass schnell vorbei und umgehst somit die 

lange Wartezeit. Zum erlaubten Fahren der Achterbahn ist eine Mindestgrösse von 1 Meter und 40 Centi-

meter nötig. Fürs realistische Erleben der Dschungelwelt, muss man sich beim vorsichtigen Einsteigen in 

die Bahn, eine 3D-Brille aufsetzen. Durchs eindrucksvolle Fahren mit der neuen Dschungelbahn ist jeder 

glücklich und man kann eine zweite Fahrt kaum abwarten.  

Wir wünschen dir beim spannenden Erkunden der Dschungelwelt viel Spass! 
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3.3 Niveau 3 
a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

BEIM SCHNELLEN FAHREN MIT DER GEISTERBAHN HATTE ICH ETWAS ANGST. 

Präposition beim Nominalisiertes Verb Fahren 

 

ZUM UMGEHEN DER LANGEN SCHLANGE BEI DER DSCHUNGELBAHN HABE ICH MIR EINEN VIP-PASS GE-

KAUFT.  

Präposition zum Nominalisiertes Verb Umgehen 

 

BEIM GENUSSVOLLEN ESSEN MEINER EISCREME HABE ICH DEN VIELEN BESUCHERN DES PARKS ZUGE-

SCHAUT.  

Präposition beim Nominalisiertes Verb Essen 

 

DURCHS LANGE STEHEN WÄHREND DES GANZEN TAGES, WAR ICH AM ABEND EXTREM MÜDE.  

Präposition durchs Nominalisiertes Verb Stehen 

 

Liebes Gotti 

Ich bin heute mit Mama und Papa in den Adventure-Park 

gefahren. Es war mega cool, mein kleiner Bruder ist auch 

mitgekommen. Der hat aber immer ganz laut geweint. 

Sein Kreischen hat mich manchmal etwas genervt. Ich 

glaube für das Fahren der Achterbahnen ist er einfach 

noch etwas zu klein. Wusstest du nämlich, dass man dafür 

mindestens 1.2 Meter gross sein muss?  

Der ganze Tag hat mir wirklich gefallen. Nur das Warten 

war manchmal etwas langweilig. Weisst du schon was du 

in den Sommerferien machst? Ich möchte nämlich wieder 

einmal etwas mit dir machen. Das Schwimmen im See 

letztes Jahr hat mir sehr viel Spass gemacht. Ich habe ja 

auch bald Geburtstag und werde dann endlich 9. Für das 

Feiern bist du natürlich eingeladen. 

Aber vorher werden wir noch ein Wochenende in die 

Berge fahren. Ich freue mich, auch wenn dieses lange 

Wandern etwas doof ist.  

Ich hab dich lieb, liebe Grüsse,    Elena 
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FÜRS EINPARKIEREN AM MORGEN BRAUCHTE MEIN VATER KEINE GEDULD.  

Präposition fürs Nominalisiertes Verb Einparkieren 

 

ZUM ABSCHLIESSEN DES TAGES HABE ICH EINE POSTKARTE GESCHRIEBEN.  

Präposition zum Nominalisiertes Verb abschliessen 

 

c) 

der besuch im adventure-park hat trotz dem langen warten spass gemacht.  

Der Besuch im Adventure-Park hat trotz dem langen Warten Spass gemacht.  

beim gefährlichen einsteigen in die bahnen war das personal sehr hilfsbereit.  

Beim gefährlichen Einsteigen in die Bahnen war das Personal sehr hilfsbereit.  

das parkieren ist dank den grossen parkplätzen ein kinderspiel.  

Das Parkieren ist dank den grossen Parkplätzen ein Kinderspiel.  

die preise beim kaufen von fünf tageskarten haben uns etwas schockiert.  

Die Preise beim Kaufen von fünf Tageskarten haben uns etwas schockiert.  

auch zum vielfältigen einkaufen, bietet der park jede menge gelegenheiten.  

Auch zum vielfältigen Einkaufen, bietet der Park jede Menge Gelegenheiten.  

Achtung! Dieser Satz enthalten mehrere nominalisierte Verben: 

auch die zirkusgruppe, welche beim verlassen des parks auffiel, war ein highlight. ihr tanzen und turnen 

gefiel uns sehr. wir kommen gerne wieder. 

Auch die Zirkusgruppe, welche beim Verlassen des Parks auffiel, war ein Highlight. Ihr Tanzen und Turnen 

gefiel uns sehr.  

fürs stilllen unseres Hungers war das schnelle servieren des mittagsmenus vorteilhaft.  

Fürs Stillen unseres Hungers war das schnelle Servieren des Mittagsmenus vorteilhaft.  
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