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18.1. Schreibe die Nomen groß. (Achtung: Manchmal werden Adjektive oder Verben zu
Nomen).
In der Nacht fährt claudia auf. Ein fernes donnern hat sie geweckt. Noch ist im haus alles still,
nur das ticken der wanduhr und ab und zu ein gespenstisches knacken in den wänden sind zu
hören. Plötzlich aber fegt der sturm mit aller gewalt heran. Die großen tannen neben dem haus
rauschen, die fensterläden klappern, ein offener fensterflügel wird zugeschlagen. Unvermittelt
setzt der regen ein. Wie die schweren tropfen auf die ziegel prasseln und an die
fensterscheiben klatschen! Da, ein taghelles leuchten und gleich darauf ein unheimliches
krachen! Ein beben und zittern geht durch das haus. Eine weile folgt donnerschlag auf
donnerschlag. Doch schon lässt das rauschen und brausen nach, nur das gurgeln in den
dachrohren hält noch eine weile an. Beruhigt öffnet claudia das fenster und lässt die kühle
nachtluft ins zimmer strömen.
18.2. Setze die acht fehlenden Kommas:
Früher waren Brieftauben sehr wichtig. Wenn man
unterwegs war und Briefe nach Hause schicken wollte
dann ging das am schnellsten mit Brieftauben. Vor
allem Soldaten nahmen Tauben auf ihre Feldzüge mit
um Kurznachrichten oder geheime Botschaften nach
Hause senden zu können.
Heute sind Brieftauben aus verschiedenen Haustaubenrassen gezüchtete Sporttauben die für
Wettkämpfe eingesetzt werden. Sie fliegen ungefähr einen Kilometer pro Minute und je
nachdem wie fit und alt die Tauben sind können sie zwischen 100 und 1000 Kilometer am Stück
fliegen. Für 550 Kilometer beispielsweise brauchen sie ungefähr 10 Stunden. Sie können aber
immer nur in eine Richtung fliegen nämlich von einem bestimmten Ort zu ihrem Taubenschlag
zurück. Umgekehrt dass sie von ihrem Heimatort woanders hinfliegen das funktioniert nicht.
18.3. Trenne die Wörter:
EI / SEN / BAHN

AUSSENBEZIRK

STADTPARK

RATHAUSGASSE

RADFAHRER

EINKAUFSZENTRUM

FUNDBÜRO

KIRCHTURMSPITZE

PARKPLATZ

FAHRVERBOT

STADTMITTE

BÜRGERMEISTER

WOCHENMARKT

VERKEHRSAMPEL

STRASSENBAHN

BAHNHOFSHALLE

