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Re315s

Schreibe groß, was großgeschrieben werden muss:
die nördlichste region europas ist skandinavien. dazu gehören norwegen, schweden, dänemark
und finnland. diese länder sind mit ihren bergen, wäldern und seen nur spärlich besiedelt. ganz
im norden schneit es sechs monate im jahr. auch
herrscht dort im winter dunkelheit. skandinavien ist
teilweise hoch industrialisiert. wo das land flach ist,
kann es für die landwirtschaft genutzt werden. vor allem
dänemark hat eine wichtige landwirtschaftliche
bedeutung für die europäische union. die bäume sind
der natürliche reichtum finnlands. rund drei viertel des
landes werden von wäldern bedeckt. das holz findet
verwendung in der bauindustrie und bei der möbelherstellung. finnland ist ein namhafter
produzent von papier.
der nördliche teil skandinaviens ist sehr einsam. die
meisten menschen leben im süden skandinaviens, fern von
der wildnis und vom harten klima des nordens. städte,
straßen und eisenbahnlinien entstanden auf flachem
gelände in tälern, an küsten und seen. viele städte haben
wichtige häfen. die boote sind ein häufiges transportmittel
für menschen und güter. es gibt viele befahrbare seen und
flüsse.
die skandinavier leben in relativ großem wohlstand. der

Wörter, die auf IG, LICH, ISCH, SAM,
BAR oder HAFT enden, sind stets
Adjektive und werden kleingeschrieben:
wichtig, spärlich, elektrisch, einsam,
fahrbar, namhaft.
Wörter mit den Endungen HEIT, KEIT,
SCHAFT, UNG, NIS, TUM sind stets
Nomen (=Substantive) und werden
großgeschrieben: Dunkelheit,
Arbeitslosigkeit, Wirtschaft, Betreuung,
Wildnis, Reichtum.
Zahlen und unbestimmte Numerale
werden meist kleingeschrieben: drei, viel.
Wenn ein Adjektiv Teil eines
geografischen Namens ist, wird es
großgeschrieben: die Europäische Union.

staat bietet kinderbetreuung, gute öffentliche schulen und gesundheitsvorsorge für alle
menschen. in skandinavien gibt es nur wenig arbeitslosigkeit. wer viel geld verdient, muss sehr
hohe steuern bezahlen.
die skandinavier tun recht viel für den umweltschutz. energie wird umweltschonend erzeugt. in
dänemark liefern windkraftwerke elektrischen strom. es gibt recht viele wasserkraftwerke. auch
recycling ist für skandinavische haushalte kein fremdwort: die haushalte sammeln und sortieren
den abfall, der dann der wiederverwertung zugeführt wird.

