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Schreib die Satzanfänge und die Nomen (=Substantive) groß. 
 
 

Die heutige jugend 
 

in zürich steigt ein punker in die 

straßenbahn. er setzt sich ruhig 

auf einen freien platz. eine frau 

ihm gegenüber fängt an, laut 

über die jungen leute von heute 

zu schimpfen. sie macht sich 

über das aussehen des punkers 

lustig. obwohl sie ihn beleidigt, bleibt er gelassen. an der nächsten 

station sieht er, wie ein kontrolleur einsteigt. bevor sie kontrolliert 

werden, ergreift er schnell die fahrkarte der schimpfenden frau und 

isst sie auf. von den mitfahrenden will dann keiner bestätigen, dass 

die frau vorher eine fahrkarte in der hand hatte. sie muss achtzig 

franken strafe wegen schwarzfahrens bezahlen.  

 
 
Diese Zeitangaben werden klein 
geschrieben: gestern, heute, 
morgen, übermorgen, die 
Zeitung von heute 
 
Groß geschrieben werden aber 
die Tageszeiten: (am) Morgen, 
am Nachmittag.  Wir treffen uns 
heute Nachmittag. 
 
Hast du aber lustig 
ausgesehen! 
Bist du mit deinem Aussehen 
zufrieden? 
 
Bist du mitgefahren? Die 
anderen Mitfahrenden wollen 
nichts gesehen haben.  
 
Zahlwörter sind meistens klein: 
Die Fahrkarte kostet fünf 
Franken.  
 
 
 
 
 

 

zwischenfall im supermarkt  
 

bei aldi an der kasse bricht eine alte frau ohnmächtig zusammen. 

die kunden in der warteschlange bemühen sich sehr um sie. man 

ruft den notarzt an. es herrscht eine ziemliche aufregung, und alle 

sind froh, als der rettungswagen eintrifft. ein sanitäter nimmt die alte 

frau in den arm, damit der arzt sie besser untersuchen kann. da 

rutscht der alten dame der hut vom kopf. und was kommt da zum 

vorschein? sie hat ein tiefgekühltes hähnchen unter dem hut 

versteckt gehabt. für den arzt ist die ohnmacht damit erklärt. das 

gehirn der frau ist unterkühlt.  er gibt 

der frau noch eine spritze für den 

kreislauf. der geschäftsleiter aber ruft 

nun die polizei an und zeigt die frau 

wegen diebstahls an.  

 

 
 
 
zum Vorschein kommen,  
zum Essen eingeladen sein 
 
 
das tiefgekühlte Hähnchen 
die wiederbelebende Spritze 
das unterkühlte Gehirn 
die ohnmächtige Frau 
Die Frau ist ohnmächtig. 
Sie bricht ohnmächtig 
zusammen.  
 
 

 
 


