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Groß- und Kleinschreibung 

• Der _______________ (alte) Mann vergaß nicht, ihm alles ______________

(notwendige) zu erklären.

• Der _______________ (alte) erwähnte auch, dass _______________ (vieles), das er

_______________ (jemals) gesagt hatte, nicht _______________ (böse) gemeint

gewesen war.

• Er hatte damit _______________ (jedenfalls) nichts _______________ (böses)

bewirken wollen.

• Der _______________ (öffentliche) Dienst ist für _______________ (alle) zuständig.

• Die _______________ (meteorologische) Zentralanstalt prophezeite

_______________ , _______________ (feuchtes, niederschlagsreiches) Wetter für

das _______________ (bevorstehende) Wochenende.

• Sein _______________ (kommen) war von niemandem erwartet worden.

• Wir erwarten nichts _______________ (außergewöhnliches), obwohl wir auf

_______________ (einiges) gefasst sind.

• Niemand hat _______________ (bessere) Chancen als sein _______________

(ältester) Bruder, der der _______________ (beliebteste) von allen ist.

• Er erzählte uns allerlei _______________ (interessantes), im _______________

(großen) und _______________ (ganzen) aber nichts _______________ (neues).

• Er hatte sich eingehend mit dieser _______________ (schwierigen) Sachlage

beschäftigt.

• Ohne _______________ (Zweifel) ist seine _______________  (ausgeprägte)

Nachlässigkeit _______________ (Schuld).

• Das ist ein _______________ (teil) meines Lebens!

• Mindestens _______________ (dreißig) Personen nehmen an dieser

_______________ (ausgedehnten) Wanderung _______________ (teil).

• Vielleicht sollte man in dieser _______________ (heiklen) Angelegenheit doch einen

uns _______________ (bekannten) Vertrauensmann zu _______________ (rate)

ziehen!

• Es ist mir zu _______________ (ohren) gekommen, dass Sie nichts

_______________ (gutes) erwarten, ich möchte _______________ (ihnen; Anrede in

einem Brief) aber trotzdem mitteilen, dass_______________ (sie; Anrede in einem

Brief) nach wie vor _______________ (beste) Chancen haben.

• Du solltest _______________ (anfangs) der Woche _______________

(vorsichtshalber) den Arzt aufsuchen.
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Groß- und Kleinschreibung - Lösung 

• Der alte Mann vergaß nicht, ihm alles Notwendige zu erklären.

• Der Alte erwähnte auch, dass vieles, das er jemals gesagt hatte, nicht böse gemeint

gewesen war.

• Er hatte damit jedenfalls nichts Böses bewirken wollen.

• Der öffentliche Dienst ist für alle zuständig.

• Die meteorologische Zentralanstalt prophezeite feuchtes, niederschlagsreiches

Wetter für das bevorstehende Wochenende.

• Sein Kommen war von niemandem erwartet worden.

• Wir erwarten nichts Außergewöhnliches, obwohl wir auf  einiges gefasst sind.

• Niemand hat bessere Chancen als sein ältester Bruder, der der Beliebteste von allen

ist.

• Er erzählte uns allerlei Interessantes, im Großen und Ganzen aber nichts Neues.

• Er hatte sich eingehend mit dieser schwierigen Sachlage beschäftigt.

• Ohne Zweifel ist seine ausgeprägte Nachlässigkeit schuld.

• Das ist ein Teil meines Lebens!

• Mindestens dreißig Personen nehmen an dieser ausgedehnten Wanderung teil.

• Vielleicht sollte man in dieser heiklen Angelegenheit doch einen uns bekannten

Vertrauensmann zu Rate (auch: zurate) ziehen!

• Es ist mir zu Ohren gekommen, dass Sie nichts Gutes erwarten, ich möchte Ihnen

aber trotzdem mitteilen, dass Sie nach wie vor beste Chancen haben.

• Du solltest anfangs der Woche vorsichtshalber den Arzt aufsuchen.
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Groß- und Kleinschreibung  
Gib folgende Sätze mit der richtigen Groß- und Kleinschreibung wieder: 

1. Das rätsel um die almhütte hätte vielleicht gelöst werden können.

2. Es ist nutzlos zu sagen, dass man eine sprache beherrscht, wenn nicht einmal die

einfachsten grammatikalischen regeln sitzen.

3. Erinnere dich an dein abgegebenes versprechen!

4. Die bereitstellung von hilfsmaterialien war uns verbindlich zugesichert worden.

5. Die flugzeuge konnten wegen des dichten nebels nicht starten.

6. Wir versprechen ihnen, dass wir ihre aufträge so schnell wie möglich und mit

größter sorgfalt behandeln werden.

7. Sicherlich werden sie nicht bereit sein, diese fakten widerspruchslos hinzunehmen.

8. Er hat sich im laufe der zeit zu einem sehr netten burschen entwickelt.

9. Da es nichts neues gibt, brauchst du heute nicht mehr bei ihnen vorbei zu

schauen.

10. Wir wünschen euch von herzen alles gute und baldige genesung.

11. Die autobahn war wegen des unfalls für viele stunden gesperrt.

12. Der erste spatenstich erfolgte am 14. juni des jahres 2004.

13. Wir werden dir diese schönen wälder zeigen, die alljährlich ein großes maß an

pilzen liefern.

14. Vergleichen sie beide resultate – wo liegt der unterschied?

15. Allerlei aufregendes geschah gestern abends.

16. Auf jeder packung steht die genaue gebrauchsanweisung. 

17. Er sagte uns, dass dies für ihn kein problem darstelle. 

18. Er hat uns mancherlei interessantes erzählt.

19. Die verbitterung soll unerwartet groß gewesen sein.

20. Er hat sich beim laufen eine sehne gezerrt.
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Groß- und Kleinschreibung (Lösung) 

1. Das Rätsel um die Almhütte hätte vielleicht gelöst werden können.

2. Es ist nutzlos zu sagen, dass man eine Sprache beherrscht, wenn nicht einmal die

einfachsten grammatikalischen Regeln sitzen.

3. Erinnere dich an dein abgegebenes Versprechen!

4. Die Bereitstellung von Hilfsmaterialien war uns verbindlich zugesichert worden.

5. Die Flugzeuge konnten wegen des dichten Nebels nicht starten.

6. Wir versprechen Ihnen, dass wir ihre Aufträge so schnell wie möglich und mit

größter Sorgfalt behandeln werden.

7. Sicherlich werden sie nicht bereit sein, diese Fakten widerspruchslos

hinzunehmen.

8. Er hat sich im Laufe der Zeit zu einem sehr netten Burschen entwickelt.

9. Da es nichts Neues gibt, brauchst du heute nicht mehr bei ihnen vorbei zu

schauen.

10. Wir wünschen euch von Herzen alles Gute und baldige Genesung.

11. Die Autobahn war wegen des Unfalls für viele Stunden gesperrt.

12. Der erste Spatenstich erfolgte am 14. Juni des Jahres 2004.

13. Wir werden dir diese schönen Wälder zeigen, die alljährlich ein großes Maß an

Pilzen liefern.

14. Vergleichen Sie beide Resultate – wo liegt der Unterschied?

15. Allerlei Aufregendes geschah gestern abends.

16. Auf jeder Packung steht die genaue Gebrauchsanweisung.

17. Er sagte uns, dass dies für ihn kein Problem darstelle.

18. Er hat uns mancherlei Interessantes erzählt.

19. Die Verbitterung soll unerwartet groß gewesen sein.

20. Er hat sich beim Laufen eine Sehne gezerrt.




