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und Wochentage
Die Wochentage werden großgeschrieben, weil sie Nomen sind:

der Montag, eines Montags, jeden Montag, am Montag.
Aber: montags
Der Morgen ist die Zeit zwischen Sonnenaufgang und Mittag:

am Morgen, eines Morgens, jeden Morgen
heute Morgen. Aber: morgens
Wenn wir ohne Begleiter „morgen“ sagen, bedeutet das
„am nächsten Tag“ und das wird kleingeschrieben.
Nur für Schweizer:
Das MORGEN, das du mit „morn“ übersetzen kannst, wird kleingeschrieben: morn am Morge bedeutet: morgen Morgen

Merke: So ist morgen Morgen Montag Morgen, wie immer montags am Morgen.
Ergänze die Liste:
MONTAG
eines Montags
jeden
am
montags

MITTWOCH
eines
jeden Mittwoch
am Mittwoch

FREITAG

SONNTAG

jeden
am

Ergänze auch diese Liste:
der Morgen
am Morgen
eines
jeden
heute
morgens

der Vormittag
am Vormittag

der Mittag

der Abend

eines Mittags
jeden Abend
heute Vormittag

mittags

Merke: Tageszeiten, denen die Wörter heute, gestern, morgen
vorausgehen, werden als Nomen angesehen.
heute Abend, gestern Morgen, morgen Nachmittag, morgen Morgen
Hast du das Fernsehprogramm von ....orgen ....bend gesehen? - Die Gespräche
finden noch ....eute ....orgen statt. - Tante Melanie war ....orgestern ....achmittag
angereist. - Sie hat uns dann ....estern ... ittag besucht. - Der Start ist für ....bermorgen
....orgen geplant. - Das Unglück geschah .... estern .... acht. - Jeden .... ittwoch
besuche ich ....achmittags die Stadtbibliothek. - Am.....ittag dann hörte der Regen auf.
- Und am frühen ...achmittag waren wir schon im .Schwimmbad. - Seit ....eute früh ist
nichts Besonderes geschehen. - Und ....eute ....ormittag haben wir nun Zeit für eigene

Was habe ich
gestern
Morgen
im Uhrmacherladen
erlauscht?
„Morgen!“
„Morgen!“
„Wann kann
ich meine
Uhr haben?“
„Morgen!“
„Morgen?“
„Morgen.“
„Morgen!“
„Morgen!“

Aktivitäten. - Aber .... orgen früh müssen wir rechtzeitig an der Busstation sein. - Eine
Woche lang hatten wir am .....orgen Unterricht und durften dann .....achmittags Sport treiben. - „....orgen,
.... orgen, nur nicht ....eute!“, sagen alle faulen Leute. - Trotzdem werde ich ...orgen ...orgen ausschlafen.

