
 

 

Substantivierung von Verben und Adjektiven 

Aufgabe:  

 Schreibe, wenn nötig, die Verben und Adjektive groß! 

 Passe die Verben der Person und das Adjektiv dem Nomen an! 

 

1. Antonia hat sich schon den ganzen Tag auf das __________________ (spielen) mit 

ihrem Freund Udo im Garten gefreut. 

2. Heute Morgen __________________ (backen) die Mutter eine Torte für den 

Geburtstag ihrer Tochter Annika, welche heute acht Jahre alt wird. 

3. Wenn man Julius fragt, welche Sportart seine liebste ist, wird er immer: "das 

__________________ (wandern)" antworten. 

4. Nach dem Test meinte Julia, dass die __________________ (leichteste) Aufgabe die 

letzte gewesen ist. Bei dieser hat sie sich besonders leichtgetan. 

5. Chiara __________________ (schreiben) für ihr Leben gerne Musikstücke, welche sie 

auch bei verschiedenen Auftritten dann zum Besten gibt. 

6. In der ganzen Stadt ist bereits seit Jahren klar, dass Mariella die 

__________________ (schöne) von allen ist. 

7. Das __________________ (musikmachen) sorgt bei Antonia immer für einen 

Stimmungswechsel, denn so kann sie besonders harte Tage leichter überstehen. 

8. Das __________________ (fischen) hat Mark am __________________ (besser) 

gefallen bei dem Ausflug am Wochenende in die Berge. 

9. Am nächsten Montag __________________ (fahren) die drei Jungs mit dem Auto ans 

Meer, um dort ihre Beachvolleyballkünste zu verbessern. 

10. Beim heutigen Ball hat Marie das __________________ (bezaubernd) Kleid von allen 

getragen. Ihres hatte sogar echte Diamanten. 

11. Johann ist ein __________________ (begeistert) Handwerker. Er liebt das 

__________________ (arbeiten) mit den verschiedenen Materialien sehr. 

12. Damit die Gehsteige in der Stadt etwas sauberer werden, hat die Regierung das 

__________________ (rauchen) nur in extra dafür eingerichteten Höfen erlaubt. 

13. Dieser Rock ist mit Abstand der __________________ (kurz), den Alissa jemals 

getragen hat. Sie sollte sich umziehen gehen! 

14. Martina __________________ (wohnen) in einer __________________ (klein) 

Wohnung gemeinsam mit ihrem Freund Ludwig und ihrer Katze Mia. 

15. Das __________________ (fahren) mit dem Geländewagen macht Otto großen Spaß. 

Am liebsten würde er das Auto für sich selbst zurückbehalten. 

 

 

 

 



 

 

Substantivierung von Verben und Adjektiven (Lösung) 

Aufgabe:  

 Schreibe, wenn nötig, die Verben und Adjektive groß! 

 Passe die Verben der Person und das Adjektiv dem Nomen an! 

 

1. Das Spielen 

2. backt die Mutter 

3. Das Wandern 

4. die leichteste Aufgabe 

5. Chiara schreibt 

6. die Schönste 

7. Das Musikmachen 

8. Das Fischen, am Besten 

9. fahren 

10. das bezauberndste Kleid 

11. ein begeisterter Handwerker, das Arbeiten 

12. das Rauchen 

13. der Kürzeste 

14. wohnen, einer kleinen Wohnung 

15. Das Fahren 


