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34.1. Im Musikgeschäft. Schreib groß, was großgeschrieben werden muss: 

E in mann betritt ein musikgeschäft: „guten tag, ich hätte gerne die rote trompete da hinten und 

die weiße handharmonika.“ der verkäufer schaut sich um: „nun, wenn sie drauf bestehen. den 

feuerlöscher kann ich ihnen geben, aber der heizkörper bleibt hier!“ 

 
 
34.2. Welche der folgenden Wörter sind Nomen (=Substantive)? Unterstreich sie! 
(Bei einem Nomen kann man meist „der“, „die“ oder „das“ davor setzen). 
 

GENAU TAG GURKEN TRAUMLAND JAGT 

NEBEL PFEIFT ELEGANT SPIELT DURSTIG 

ISS RAUB AUFGEWACHT FAST QUER 

LUFT VERSCHWINDET FROSTIG WEINEND MEIST 

KAUM DURCH GERUCH FREIHEIT ZWECK 

 
34.3. Pronomen. Setz die richtigen Fürwörter (=Pronomen) ein: 

Irland ist ein interessantes Land. Warst ...du... schon mal dort?. Nein, aber ich fahre nächstes Jahr für 

drei Wochen nach Dublin. Kommst .............. mit? 

Sandra ist sehr nett. Wir mögen .................... gut. ............. 

sind oft mit ........................ zusammen. 

Ihr seid spät dran! .................. müsst ................ beeilen!  

Seht ..................... dort die Strassenbahn? Auf keinen 

Fall dürfen ................... ........................... verpassen.  

„Casablanca“ ist ein spannender Film. Hast ..................   

.................... wirklich noch nie gesehen? 

Hörst ....................... die Wölfe heulen? .................. sind  

wohl hungrig. Haben ................... ....................... erschreckt? 

Entschuldigen Sie! Könnten ............... mir sagen, wo .................. eine Autowerkstatt finde?   

Wir haben noch einen Platz im Wagen frei. Fährst .................... mit .....................? ...................... darfst 

vorne sitzen.  

 

34.4. Im folgenden Text fehlen die Punkte, ein Doppelpunkt und die 
Redezeichen(„Gänsefüßchen“, Anführungszeichen). Es fehlen aber keine Kommas. Setze 
die fehlenden Zeichen und schreibe die Satzanfänge groß: 
 
Der  Ver t reter  für  Fut termi t te l  fähr t  zu e inem Bauernhof .  E r  k lopf t  an d ie 
Haustür  nach e iner  Wei le  erscheint  e in  k le iner  Junge der  Ver t reter  f ragt  ihn 
nach seinem Vater  der  Junge zeigt  mi t  der  Hand auf  e ine Sta l l tür  und sagt  
Vat i  is t  im Schweinesta l l  er  is t  le icht  zu erkennen er  t rägt  e in kar ier tes Hemd 
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