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Didaktischer Kommentar:  

Die Aufgabe dieses Blattes ist es, die Großschreibung bzw. Kleinschreibung des 

Wortes, das durch die Wiederholungen im Text auffällt, des 

„Untersuchungswortes“, zu begründen.  

Die Großschreibung erweist sich wieder dann als richtig, wenn die 

„Schönerprobe“ bei den Untersuchungswörtern gemacht werden kann, d.h. 

wenn Attribute (mit dem Gelben-e) „eingefüllt“ werden können (<schönes 
Buntes>).  

Kann man vor ein Wort kein Attribut (<schöner>), sondern nur ein Adverb 

(<schön> - ohne Gelbes-e) setzen (<schön bunt>), bleibt es kleingeschrieben. 

Die Kinder markieren „Einfüllwörter“ wieder entsprechend dem Muster mit 
Gelb, sodass ihre Aufmerksamkeit auf dieses markante Merkmal gerichtet wird. 
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zu Arbeitsheft 2.2, Seite 25: Proben zur Kontrolle der Kleinschreibung von Adverbien 

(zum Lied „Pesel mag gern Grünes“ – CD der 2. Klasse)

Pesel mag gern Grünes,

Suse mag gern Buntes,

mag gern grünes Grünes,

mag gern buntes Buntes,

denn Grünes ist ganz grün:

denn Buntes ist ganz bunt:

grünes Gras, grüner Klee,

bunter Hut, buntes Hemd,

alles ist grün.

alles ist bunt.

Nane mag gern Süßes,
mag gern süßes Süßes,
denn Süßes ist ganz süß:
süßes Eis, süßer Tee,
alles ist süß.

Pesel mag gern schönes Grünes,

mag gern schönes grünes Grünes,

denn schönes Grünes ist ganz schön grün:

schönes grünes Gras, schöner grüner Klee,

alles ist schön grün.


