
Die italienische Wespe 

In diesem Text sind keine Lücken zwischen den Wörtern. Markiere sie mit Schrägstrichen. 
Auch sind alle Wörter kleingeschrieben. Schreib die Nomen groß. 
Die Satzzeichen fehlen: Setze die Punkte, Doppelpunkte, Kommas und Anführungszeichen.

Aufgabe: Schreibe den Text korrekt in dein Heft.

           

„Der/sieht/ja/auswieeinewespesollderfirmenchef
enricopiaggiovorrund60jahrengesagthabenalserden
motorrollerbegutachtetederheutekultistsokames
dassdermotorrollervespagenanntwurdeundwirklich
dieneuerscheinungähneltemitihrenrundungeneinem
prallenhinterteilundeinerschlankentailleeinerwespe
undistauchfastsowendigwiesie

auchderdickstestaukanneinenrollernichthindern
pünktlichzurverabredungzuerscheinenmädchen
schätztenesindenfünfzigerjahrenbesondersdass
siemitihremrollerauchimrockfahrenkonnten
entstandenistderkultumdenrollerzwarinitaliendoch
diebegeisterungerfasstebaldganzeuropasogar
papstbenediktXVIfährtmiteinemrollerherumfürihn
wurdeeinbesonderesmodellmitdachunddreirädern 
gefertigtderpapstlässt
sichnatürlichvoneinemchauffeurkutschierendieses
gefährtheißtapezu
deutschbiene          

        

beiunsheißendieserollermitdach
kabinenrollersiebietenschutzvorregenfrüher
warensiealstransportersehrbeliebtobmitoder
ohnedachrollernamenwerdengernevonden
vögelnundinsektengeliehendennfürdiefansist
dasrollerfahrensoschönwiefliegen

Quelle: www.deutschunddeutlich.de



Großschreibung 
Aufgabe:  Schreibe die Texte korrekt in dein Heft!

Regel: Satzanfänge,  Nomen (auch nominalisierte Wörter aus anderen Wortarten) schreibt 
man  groß!

Bakterien
Wo auch immer auf der welt man durch ein 
mikroskop schaut, irgendeine bakterie findet 
sich bestimmt. diese winzigen einzelligen 
lebewesen, die weder zu den tieren noch zu 
den pflanzen gehören, sind überall. selbst in 
der arktis ist es einigen bakterienarten nicht 
zu kalt. es gibt auch deshalb so viele von 
ihnen, weil sie sich rasend schnell 
vermehren. sie teilen sich immer wieder und 
verdoppeln sich auf diese weise. das wirken 
der bakterien kann nützlich oder schädlich 
sein. im erdreich zersetzen sie laub oder tote 
tiere zu neuer pflanzennahrung. im darm 
helfen sie bei der verdauung. die milch 
verwandeln sie in käse und jogurt. andere 
dieser einzeller machen dagegen pflanzen, 
tiere oder den menschen krank. 
infektionskrankheiten werden durch bakterien
übertragen. die bekannteste krank machende
art heißt bazille. die bekämpfung erfolgt 
durch antibiotika. 

Zeitung 
Die zeitungen vermitteln der bevölkerung aktuelle
nachrichten von fern und nah. die meldungen 
sind nach den einzelnen sachgebieten sortiert: 
politik, wirtschaft, kultur, sport usw. 
tageszeitungen erscheinen außer an sonn- und 
feiertagen täglich. daneben gibt es 
wochenzeitungen oder sonntagszeitungen, die 
nur an einem bestimmten tag in der woche 
erscheinen. die zeitung kann abonniert oder am 
kiosk gekauft werden. an den bahnhöfen und 
bushaltestellen stehen oft gratiszeitungen zum 
mitnehmen bereit. der inhalt der zeitung wird von 
reportern, nachrichtenagenturen oder 
korrespondenten, die an auswärtigen orten 
sitzen, zusammengetragen und in der redaktion 
bearbeitet. schließlich wird die zeitung in der 
druckerei gesetzt und während der nacht 
gedruckt. früh am morgen bringen lastwagen die 
zeitungen an die verkaufsstellen. viele leute 
schätzen es, wenn sie schon beim frühstücken 
die zeitung lesen können.

MEXIKO
Im Jahr 1520 unterwarf der spanier cortez mit
ein paar hundert spaniern das reich der 
azteken. die spanier errichteten das 
vizekönigreich neuspanien, das wegen 
seines reichtums an silber große bedeutung 
erlangte. später wurde das 
mittelamerikanische land unter der 
bezeichnung mexiko erst ein kaiserreich, 
dann eine republik. die hauptstadt mexico 
city ist mit über zehn millionen einwohnern 
zahlenmäßig eine der größten städte der 
welt. sie steht am gleichen ort wie die 
ehemalige aztekische hauptstadt. mexiko ist 
zum größten teil ein trockenes hochland. die 
bewohner sind die nachkommen der 
zugewanderten spanier und der 
eingeborenen indios. mexiko hat eine 
bedeutende industrie und produziert vor 
allem für die benachbarten vereinigten 
staaten, zum beispiel autos, textilien und 
chemische produkte.  

GLEICHBERECHTIGUNG
Früher hatten frauen und männer völlig getrennte 
rollen in der familie und in der gesellschaft. der 
mann übte einen beruf aus und sorgte so für das 
einkommen. die frau blieb zu hause, erledigte den
haushalt und widmete sich den kindern. diese 
rollenverteilung ist schon lange überholt. vor über 
hundert jahren war die frauenbewegung 
entstanden, die gleichberechtigung von frau und 
mann forderte, besonders in der politik. doch es 
war ein langer weg, bis auch frauen wählen 
durften. in england kämpfte emmeline pankhurst 
für dieses recht. achtmal wurde sie wegen 
vergehens gegen die öffentliche ordnung, 
brandstiftung und anderer straftaten verurteilt. in 
deutschland erhielten die frauen 1919 das volle 
wahlrecht. in der schweiz mussten sie länger auf 
ihre politische gleichberechtigung warten. in einer
volksabstimmung im jahr 1971 gewährten die 
stimmberechtigten schweizer den schweizerinnen
endlich das stimm- und wahlrecht.  

Quelle: www.deutschunddeutlich.de



Großschreibung 

Aufgabe:  Schreibe die Texte korrekt in dein Heft!

Regel: Satzanfänge,  Nomen (auch nominalisierte Wörter aus anderen Wortarten) schreibt 
man  groß!

ABSTRAKTE KUNST 
Viele leute erwarten von einem kunstwerk, dass es
einen gegenstand, eine landschaft oder eine 
person abbildet. diese erwartung wird von der 
abstrakten kunst enttäuscht. sie bildet keine 
gegenstände ab, sondern besteht meist nur aus 
farben und formen. der betrachter kann die 
kunstwerke auf seine eigene weise verstehen und 
auf sich wirken lassen. abstrakte kunst entstand 
am anfang des 20. jahrhunderts. berühmte 
künstler damals waren kandinsky, klee und 
pollock. 
 

Jack London 
Der amerikaner jack london lebte von 1876 
bis 1916. er führte ein abenteuerliches leben
und schrieb einige romane. er zog als 
landstreicher durch die usa und nach 
alaska. er arbeitete als goldsucher und als 
seemann. viele seiner persönlichen 
erlebnisse und begegnungen flocht er in 
seine spannenden abenteuergeschichten 
ein. zu seinen bekanntesten werken 
gehören „wolfsblut“, „der seewolf“ und 
„lockruf des goldes“.

Mekka 
Für muslime ist die stadt mekka in 
saudi-arabien der wichtigste 
wallfahrtsort, zu dem jeder gläubige 
des islam einmal in seinem leben 
pilgern sollte. der prophet 
mohammed wurde hier geboren. in 
mekka steht die kaaba, ein gebäude, 
das wie ein großer schwarzer würfel 
aussieht. auf der ganzen welt 
verbeugen sich die muslime beim 
beten in richtung der kaaba. wer kein
muslim ist, darf diese stadt nicht 
betreten.

Wein 
Die reben, an denen unsere trauben wachsen, gehören 
zu den lianengewächsen. auf dem anbaugebiet setzt der 
winzer stützen und zieht drähte. daran halten sich die 
triebe des weinstocks mit kleinen ranken fest. im herbst 
sind die früchte reif. die einzelnen weinbeeren kann man 
als obst essen, zu rosinen trocknen oder zu traubensaft 
pressen. diesen kann man frisch trinken oder in große 
fässer füllen, wo dann die alkoholische gärung einsetzt. 
der traubensaft verwandelt sich in einigen Wochen zu 
wein und ist zum abfüllen in fässchen oder in flaschen 
bereit. der rote wein kann jahrelang gelagert werden, der 
weiße hingegen sollte höchstens zwei oder drei jahre 
warten müssen.

FATA MORGANA 
Oft sehen asphaltstraßen unter der 
julisonne aus, als seien sie von wasser 
bedeckt. diese sinnestäuschung nennen 
wir fata morgana. sie kommt dadurch 
zustande, dass unterschiedlich warme 
luftschichten aufeinander stoßen. an ihrer
grenze wird das licht gespiegelt. ebenso 
kann es geschehen, dass man mitten in 
der wüste einen see sieht, der von 
palmen umgeben ist, obwohl die nächste 
oase noch viele kilometer entfernt liegt. 
früher wurden reisenden in der wüste 
solche luftspiegelungen manchmal zum 
verhängnis. 

TSCHERNOBYL 
Im frühjahr 1986 fand in einem der kernreaktoren des 
atomkraftwerks von tschernobyl in der ukraine eine 
explosion statt. die kühlung war ausgefallen und der 
reaktorkern erhitzte sich immer mehr, bis alles zu 
brennen anfing. bei diesem unfall gelangten große 
mengen radioaktiver stoffe in die umwelt. Eine riesige
radioaktive wolke verseuchte weite teile der ukraine 
und weißrusslands und zog bis nach skandinavien 
und mitteleuropa. noch heute findet man reste 
radioaktiver stoffe in unseren waldpilzen. die nähere 
und weitere umgebung von tschernobyl bleibt noch 
für viele jahrzehnte radioaktiv verseucht. das 
kraftwerk selber ist natürlich stillgelegt. es wurde in 
einen dicken mantel aus eisenbeton eingehüllt.   

Quelle: www.deutschunddeutlich.de



Großschreibung 

Aufgabe: Schreibe in dein Heft  groß, was groß geschrieben werden muss. 

Billy hakte die Lampe von seinem gürtel und hielt nach einer stelle ausschau, wo er sie aufstellen 
konnte. Aber überall lag kohlenschlamm, und auf dem boden war die lampe nutzlos; dann reichte 
ihr licht nicht weit genug. Plötzlich fielen ihm die nägel ein, die dah ihm gegeben hatte. Dafür also 
waren sie gedacht. Billy nahm einen nagel aus der tasche, schlug ihn mit dem schaufelblatt in ein 
stützholz und hängte die lampe daran. Schon besser.
 
Einem erwachsenen mann reichte der förderwagen bis zur brust, doch billy reichte er bis zur 
schulter. Als er sich an die arbeit machte, rutschte immer wieder die hälfte des kohlenschlamms 
vom schaufelblatt, ehe billy ihn über die seitenkante des förderwagens werfen konnte. Erst als er 
das blatt leicht drehte, ging es besser. Nach wenigen minuten war er schweißgebadet. Jetzt 
wusste er, wofür der zweite nagel gedacht war. Er trieb ihn in ein anderes holz und hängte sein 
hemd und die hose daran auf. 

Unvermittelt hatte er das gefühl, beobachtet zu werden. Und tatsachlich erblickte er aus dem 
augenwinkel eine dunkle gestalt, die reglos wie eine statue dastand. »O gott!«, rief er erschrocken
und fuhr herum. 

Price trat aus dem schatten auf ihn zu. »lch hab vergessen, deine lampe zu prüfen«, sagte er, 
nahm billys grubenlampe vom nagel und hantierte damit herum. »Deine lampe taugt nichts«, 
sagte er. »Ich lass dir meine hier. Na los, mach weiter!« Er hängte die andere lampe an den nagel 
und verschwand wieder. 

So schroff und seltsam price auch war - immerhin schien er um billys sicherheit besorgt zu sein. 
Billy machte sich wieder an die arbeit. Es dauerte nicht lange, und seine arme und beine 
schmerzten. Zwar war er das schaufeln gewöhnt, denn dah hielt hinter dem haus ein schwein, und
einmal die woche musste billy den stall ausmisten, aber das war in einer viertelstunde erledigt. 
Hier, unter tage, sollte er eine volle schicht lang schuften, und er war jetzt schon erschöpft. 
Unter dem kohlenschlamm war der boden steinhart, was die arbeit zusätzlich erschwerte. Billy 
versuchte, den hunt ein stück vorzuziehen, damit er nicht jedes mal mit der vollen, schweren 
schaufel dorthin laufen musste, doch die räder waren rostig und hatten sich festgefressen. 
Billy besaß keine uhr, und es ließ sich nur schwer sagen, wie viel zeit verstrichen war. Er 
beschloss, seine kräfte einzuteilen, und arbeitete langsamer. 

Plötzlich flackerte das licht. Billy blickte besorgt auf seine grubenlampe, ob die flamme länger 
geworden war, was ein anzeichen für grubengas gewesen wäre. Zu seiner erleichterung war das 
nicht der fall. 

Dann erlosch die flamme. 
Billy erstarrte. Eine solch undurchdringliche finsternis hatte er noch nie erlebt. Er sah nichts - keine
schemen, keine schatten. Er hielt sich die schaufel vors gesicht und konnte spüren, dass sie nur 
einen zoll von seiner nase entfernt war, aber sehen konnte er sie nicht. So musste es sein, wenn 
man blind war. 

 Aus: „Sturz der Titanen“ von Ken Follett       

Quelle: www.deutschunddeutlich.de



Auf dem Flohmarkt 

Regel: 
Groß schreibt man Satzanfänge und Nomen. Vor das Nomen kann man meist einen Artikel 
setzen: das Leben, ein Wort,  Die Wörter viel, alles, nichts, wenig lassen ein nachfolgendes 
Adjektiv zum Nomen werden: nichts Neues.  

Aufgabe: Schreibe in dein Heft  groß, was großgeschrieben werden muss.

Der flohmarkt wurde mir zum paradies auf 
erden. Ich verkaufte viel und wanderte 
zwischendurch die wege des flohmarkts 
entlang. Alle erdteile und einige jahrhunderte  
sind auf diesem markt vertreten. Von mal zu 
mal lernte ich den flohmarkt besser kennen. Ein
universum. Es gibt auch verrückte auf dem 
flohmarkt, leute, die wirklich eine schraube 
locker haben oder von einem andern planeten 
stammen und nun darauf warten, durch ein 
kommando aus ihrer galaxie wieder abgeholt 
zu werden. Einer davon ist heinrich, ein kleiner,
rothaariger mann.  Er behauptet von sich, ein 
verleger zu sein, und da er angeblich alle 
romane der welt schon gelesen hat, verlor er 
die lust an seiner arbeit, weil ja alles schon 
geschrieben sei und er sich nichts neues mehr 
erwartete. Molly amüsiert sich über ihn und 
nennt ihn einen eingebildeten affen mit brille 
und rotem schopf. Er verkauft uhren, 
geschmuggelte imitationen von weltmarken, 
alles von rolex und omega bis swatch. Mag er 
auch ein aufschneider sein, aber man kann ihm
ein wort sagen und nach einer viertelstunde 
erzählt er einem eine geschichte, in der dieses 
wort eine zentrale rolle spielt. Es sind immer 
kleine romane. Eines tages wirkte er geknickt. 
Seine frau war mit seinem besten freund 
abgehauen. Darüber wollte er aber nicht 
sprechen.  Manche kommen, kaufen und gehen
wieder, ohne verstanden zu haben, was an 
einem flohmarkt so besonders ist, dass einer 
am liebsten sein ganzes leben an den ständen 
verbringt und dass ihn weder schönes wetter im
sommer weglocken noch klirrende kälte im 
winter vertreiben kann. Wenn du in deutschland
den einsamsten und hässlichsten platz wählen 
müsstest, fiele deine wahl mit sicherheit auf 
den parkplatz eines einkaufszentrums. Aber 
alles hässliche ist wie weggezaubert,

sobald an irgendeinem wochenende ein 
flohmarkt dort einzug hält. Klar, auch wenn ein 
südländer nichts kauft oder verkauft, genießt er 
das feilschen auf dem flohmarkt, das ihm im 
blut liegt. Die deutschen kennen diese Sucht 
nach dem feilschen nicht, für uns ist es die 
höchste kunst, aus einer sackgasse eine 
kreuzung zu zaubern.  Der flohmarkt in frankfurt
liegt am ufer eines flusses, des mains, und ist 
ewig lang, aber schmal. Es gibt eine oder zwei 
reihen von ständen. Nur selten bilden die 
stände ein rondell um einen kleinen platz. Er 
erinnert an die pflanzen in der arabischen 
wüste, die ausgetrocknet herumrollen oder 
ausgedörrt wie bleiche gerippe mit dem wind 
pfeifen, bis es regnet und in ihnen das leben 
wieder erwacht. Die pflanze weiß, dass sie 
nicht viel zeit hat. Sie wächst und blüht, zieht 
insekten an und erstarrt wieder, nachdem sie in
alle windrichtungen samen gestreut hat, die wie
sie geduldig auf den nächsten tropfen regen 
warten. So ist auch der flohmarkt.  Und er ist 
eine insel, die einmal in der woche aus dem 
ozean der stadt auftaucht, für ein paar stunden 
viele liebhaber anzieht und dann wieder 
untertaucht. Die menschen dort bilden sich ein, 
deutsche, araber oder afrikaner zu sein, aber 
sie sind insulaner. Auf dem flohmarkt feilscht 
plötzlich sogar der deutsche und hat zeit, 
während er sich ein paar meter außerhalb 
gleich wieder gehetzt fühlt und aufhört zu 
lachen. Du musst wissen, die deutschen sind 
ein sehr ernstes volk, sie lachen kaum, freuen 
sich ihres paradieses nicht und erwarten jeden 
morgen beim aufstehen eine katastrophe. Auf 
dem flohmarkt sind sie plötzlich wie verwandelt.
Sie werden gesprächig, lachen und amüsieren 
sich über jede lüge, die ein händler erzählt.

www.deutschunddeutlich.de


