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Großschreibung: Satzanfang und Namenwörter

Übermale die Satzanfänge mit grünen, Namen und Namenwörter mit roten Großbuchstaben!

Schreibe den Text nochmals auf. Markiere Satzanfänge mit grünen und Namen und Namenwörter 
mit roten Großbuchstaben!

heute ist der erste dezember. draußen hat es 
bereits geschneit und die geschwister tom und 
tina spielen im garten. sie bauen zuerst einen 
schneemann und setzen ihm eine gelbe mütze 
auf. dann holen sie die rodel aus dem schuppen 
und brausen den steilen hügel hinunter. dabei 
fällt das mädchen nach hinten in den schnee. der 
Bub läuft schnell zu seiner schwester. sie wischt 
sich die schneeflocken aus dem gesicht und kann 
schon wieder lachen. zum glück ist nichts
passiert.

Heute ist der erste Dezember. Daraußen hat es bereits geschneit und

die Geschwister Tom und Tina spielen im Garten. Sie bauen zuerst

einen Schneemann und setzen ihm eine gelbe Mütze auf. Dann holen

sie die Rodel aus dem Schuppen und brausen den steilen Hügel hinunter.

Dabei fällt das Mädchen nach hinten in den Schnee. Der Bub läuft schnell

zu seiner Schwester. Sie wischt sich die Schneeflocken aus dem 

Geschicht und kann schon wieder lachen. Zum Glück ist nichts passiert.
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Übermale die Satzanfänge mit grünen, Namen und Namenwörter mit roten Großbuchstaben!

markus hat heute geburtstag. der junge wird 
schon sieben jahre alt. von seinen eltern wünscht 
er sich einen neuen rucksack. letztes mal ist ihm 
ein riemen abgerissen, als er an einem ast hän-
gen geblieben ist. außerdem möchte er eine fei-
er machen und alle seine schulfreunde einladen. 
die mutter bäckt dafür zwei kuchen und kauft li-
monade ein. der vater denkt sich ein paar lustige 
spiele für den nachmittag aus. weil markus im 
herbst geburtstag hat, können die kinder ihre 
drachen steigen lassen. nach einem aufregenden 
tag fällt der bub müde ins bett und träumt schon 
von seinem achten geburtstag im nächsten jahr.

Schreibe den Text nochmals auf. Markiere Satzanfänge mit grünen und Namen und Namenwörter 
mit roten Großbuchstaben!

Von seinen Eltern wünscht er sich einen neuen Rucksack. Letztes Mal

Markus hat heute Geburtstag. Der Junge wird schon sieben Jahre alt.

ist ihm ein Riemen abgerissen, als er an einem Ast hängen geblieben ist.

Außerdem möchte er eine Feier machen und alle seine Schulfreunde

einladen. Die Mutter bäckt dafür zwei Kuchen und kauft Limonade ein.

Der Vater denkt sich ein paar lustige Spiele für den Nachmittag aus.

 Weil Markus im Herbst Geburtstag hat, können die Kinder ihre Dra-

chen steigen lassen. Nach einem aufregenden Tag fällt der Bub müde

ins Bett und träumt schon von seinem achten Geburtstag im nächsten

Jahr.




