
 

 

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. Im Kino wird gerade ein __________________ (cool) Film gespielt, in welchem auch 

Stars aus Hollywood __________________ (wichtig) Rollen übernehmen. 

2. Harald __________________ (baden) am liebsten in Seen oder großen Flüssen, da 

ihm das Meer mit dem Salzwasser einfach nicht zusagt. 

3. Erst durchs viele __________________ (üben) konnte Melanie ihre Zeilen auswendig 

dem Publikum vortragen. Ansonsten hätte sie die Zeilen ablesen müssen. 

4. Wenn Igor nicht sorgfältig __________________ (arbeiten), werden ihm beim Test 

einige Fehler unterlaufen, weshalb er keine __________________ (gut) Note 

bekommen wird. 

5. Anna __________________ (singen) schon seit einigen Jahren in einem Schulchor 

und hat es sogar zur Besten aller Mitglieder gebracht. 

6. Durch das __________________ (massieren) der Muskeln hat sich der Knoten, 

welchen Gert in seiner Schulter hatte, aufgelöst. 

7. Manchmal liegt es nicht am __________________ (können), sondern vielmehr am 

__________________ (dürfen). 

8. Maria __________________ (empfehlen) in ihrem Restaurant immer die 

Nachspeisen, da diese ihrer Meinung nach das __________________ (beste) am 

ganzen Menü sind. 

9. Das __________________ (lügen) hat Marcel so weit gebracht, dass ihm nun 

niemand mehr vertraut, selbst wenn er zur Abwechselung einmal die Wahrheit sagt. 

10. Der __________________ (kräftig) in der gesamten Klasse ist schon seit der ersten 

Klasse der __________________ (klein) Udo. 

11. Verena begeistert am __________________ (zaubern), dass die Zauberer die 

Gegenstände scheinbar so mühelos in ihren Ärmeln verstecken können. 

12. Das __________________ (schwimmen) soll besonders hilfreich sein, wenn man 

schnell abnehmen und gleichzeitig die Kondition aufbauen möchte. 

13. Die __________________ (einfach) Dinge können manchmal für einen Menschen 

einen __________________ (groß) Unterschied machen, selbst wenn man das nicht 

sofort erkennen kann. 

14. Am Morgen __________________ (trinken) Anna zunächst einen 

__________________ (heiß) Tee und nimmt dann das Frühstück zu sich. 

15. Im Urlaub macht Lisa das __________________ (segeln) immer 

__________________ (groß) Spaß. Sie freut sich jedes Jahr auf den Urlaub am Meer. 

 

 



 

 

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. ein cooler Film, wichtige Rollen 

2. Harald badet 

3. durch das viele Üben 

4. Igor arbeitet, keine gute Note 

5. Anna singt 

6. das Massieren 

7. am Können, am Dürfen 

8. Maria empfiehlt, das Beste 

9. das Lügen 

10. der Kräftigste, der kleine Udo 

11. am Zaubern 

12. das Schwimmen 

13. die einfachsten Dinge, einen großen Unterschied 

14. trinkt Anna, einen heißen Tee 

15. das Segeln, immer großen Spaß 


