
 

 

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. Meiner Meinung nach hat dir die __________________ (locker) viel besser gepasst. 

Diese hier sieht doch etwas zu eng aus. 

2. Das __________________ (groß) Geschenk hat Ursula von ihrem Freund Albert 

bekommen, welcher ihr einen __________________ (überdimensional) Teddybären 

gekauft hat. 

3. Durch das __________________ (zusammenrollen) des Schlauches spart man sehr 

viel Platz im Gartenhaus. So hat an der Stelle sogar noch der Rasenmäher Platz. 

4. In der Schule ist Gerda das __________________ (schreiben) immer am 

__________________ (schwer) gefallen. Sie wusste nie richtig, wie die Buchstaben 

ausgeschrieben werden. 

5. Aufgrund des __________________ (stumpf) Stiftes konnte Lena keine 

__________________ (schön) Striche ziehen. So sieht ihre Zeichnung nun auch nicht 

besonders gut aus. 

6. Durch das __________________ (ständig) __________________ (streiten) haben sich 

Eva und Walter so stark auseinandergelebt, dass sie nun ihre Trennung bekannt 

gegeben haben. Sie werden sich in der nächsten Zeit scheiden lassen. 

7. Im Wörterbuch lassen sich für jede Situation die __________________ (passen) 

Wörter __________________ (finden). Diese fallen einem aber nicht im 

__________________ (richtig) Moment  

ein. 

8. Die __________________ (hübsch) von den drei Töchtern des Grafen ist immer 

schon Alina gewesen. Die anderen waren nie besonders __________________ 

(liebenswert). 

9. In meinem Zimmer ist der Notizblock wohl das __________________ (wertlos). 

Ansonsten haben alle Gegenstände einen viel höheren Wert. 

10. Für Paulina ist das __________________ (tanzen) schon immer das 

__________________ (wichtig) im Leben gewesen. Sie tanzt schon, seit sie vier Jahre 

alt ist. 

11. Ab sofort ist das __________________ (trinken) von Alkohol für alle Kinder unter 15 

Jahren verboten. Wenn diese Regelungen missachtet werden, muss man mit 

__________________ (empfindlich) Strafen rechnen. 

12. Die Mutter findet das __________________ (waschen) des Geschirrs am Ende des 

Tages immer am __________________ (anstrengend). Sie möchte eigentlich viel 

lieber vor dem Fernseher sitzen und ihre Serie sehen. 

13. Klaus ist ein __________________ (vielbeschäftigt) Mann. Aus diesem Grund 

__________________ (vergessen) er immer wieder wichtige Termine mit seiner 

Familie, weshalb diese ihm manchmal auch sehr böse ist. 



 

 

14. Dass Rita völlig __________________ (fantasielos) ist, zeigt sich jedes Mal, wenn sie 

gebeten wird, sich etwas __________________ (ausdenken). 

15. Die Königin von England ist die __________________ (reich) Person, die es auf dieser 

Welt gibt. Sie hat mehrere Gebäude vollgefüllt mit verschiedenen Edelsteinen und 

Diamanten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. die Lockere 

2. das größte Geschenk, einen überdimensionalen Teddybären 

3. das Zusammenrollen 

4. das Schreiben, am schwersten 

5. des stumpfen Stiftes, keine schönen Striche 

6. das ständige Streiten 

7. die passenden Wörter, finden, im richtigen Moment 

8. die hübscheste, liebenswert 

9. das Wertloseste 

10. das Tanzen, das Wichtigste 

11. das Trinken, mit empfindlichen Strafen 

12. das Waschen, am anstrengendsten 

13. ein vielbeschäftigter Mann, vergessen 

14. fantasielos, etwas auszudenken 

15. die reichste Person 


