
 

 

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. Durch das __________________ (zertreten) der Sandburg ist diese völlig zerstört 

worden, weshalb das Kind auch bitterlich geweint hat. Es hat lange Zeit an dieser 

Burg gearbeitet. 

2. Die Palmenblätter __________________ (schwingen) im Takt mit dem Wind. Das 

kann am Meer besonders häufig beobachtet werden. 

3. Die __________________ (fahrlässig) von Richard hat dafür gesorgt, dass es zu einem 

__________________ (schlimm) Unfall mitten auf der Autobahn gekommen ist. Es 

hat einen __________________ (kilometerlangen) Stau gegeben. 

4. Bevor das Metall zu einem Löffel verarbeitet werden kann, muss es zunächst mit 

großer Hitze __________________ (schmelzen) werden. Danach ist es 

__________________ (biegsam) und kann in verschiedene Formen gebracht werden. 

5. Das __________________ (schießen) mit Pistolen oder Gewehren ist in der 

Öffentlichkeit nicht erlaubt. Die daraus __________________ (resultierend) Gefahr 

ist einfach viel zu groß. Die Bevölkerung muss geschützt werden. 

6. Den __________________ (klein) Kindern gefällt an ihrer Vorstellung am besten das 

__________________ (klatschen) der vielen Zuseher. So wissen sie, dass ihre 

Performance sehr gut gewesen ist und sie mit sich selbst zufrieden sein können. 

7. Die Brücke __________________ (verbinden) die beiden Täler miteinander. Die 

Schlucht darunter ist sehr tief, weshalb einige Unternehmer dort auch Bungee-

Jumping anbieten. 

8. Das __________________ (singen) von festlichen Liedern ist bei jeder Veranstaltung 

mit dabei. Die meisten davon werden von den Schülern der Schule vorbereitet und 

auch mit __________________ (groß) Eifer vorgetragen. 

9. Antonella hat sich schon das __________________(ganz) Wochenende auf ihren 

Auftritt in der Schule vorbereitet. Ihr __________________ (groß) Talent ist das 

__________________ (zeigen) von verschiedenen Figuren mit ihren bloßen Händen. 

10. Die beiden Mädchen __________________ (schwören) sich gegenseitig, sich niemals 

zu belügen. Ihrer Meinung nach können sie nur so ihre Freundschaft 

aufrechterhalten. 

11. Ute liest sehr viele Bücher. Das __________________ (dick) hat sie aber schon vor 

Jahren gelesen. Dieses hatte mehr als 1.500 Seiten, weshalb sie auch mehrere 

Wochen daran las. 

12. Das __________________ (schrecklich) Mittagessen hat es dieses Jahr zum 

Geburtstag meines Vaters gegeben. Meine Mutter hatte vergessen den Ofen 

vorzuheizen, weshalb das halbe Essen noch nicht ganz durch gewesen ist. 

13. Vor dem __________________ (spielen) mit den Freunden hat Antonius noch seine 

Hausaufgaben erledigt. 



 

 

14. Das __________________ (schön) am Fest ist das Lied von Max gewesen, da er es 

mit solcher Überzeugung gesungen hat. 

15. Den Schülern bereitet es die größte Freude, wenn sie die Größe oder den Umfang 

von etwas __________________ (raten) dürfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. durch das Zertreten 

2. die Palmenblätter schwingen 

3. die Fahrlässigkeit, einem schlimmen Unfall, einen kilometerlangen Stau 

4. geschmolzen, biegsam 

5. das Schießen, resultierend 

6. den kleinen Kindern, das Klatschen 

7. verbindet 

8. das Singen, mit großem Eifer 

9. das ganze Wochenende, ihr großes Talent, das Zeigen 

10. schwören 

11. das dickste 

12. das schrecklichste Mittagessen 

13. dem Spielen 

14. das Schönste 

15. raten 


