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Arbeitsblatt für das Fach Deutsch 
Klasse 2 
Großschreibung der Nomen Sachthema Igel 

 

 

 

 

 

 

 

im herbst muss der igel viel fressen, damit er eine dicke 

fettschicht ansetzen kann. 
 

 
er frisst deshalb viele insekten, würmer und käfer. 

 

 

der igel baut sich ende november aus ästen und laub einen 

schlafplatz. 
 

 

wenn es kalt wird, kriecht er in sein nest und fällt in einen 

tiefen winterschlaf. 
 

 

 

 

  

 

Welche Wörter werden groß geschrieben. Schreibe die Sätze 

richtig in die Zeile! 

Geschafft! 
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Lösung 
Klasse 2 
Großschreibung der Nomen Sachthema Igel 

 

 
 
Druckschrift: 
Im Herbst muss der Igel viel fressen, damit er eine dicke Fettschicht 
ansetzen kann. 
 

Er frisst deshalb viele Insekten, Würmer und Käfer. 
 

Der Igel baut sich Ende November aus Ästen und Laub einen Schlafplatz. 
 

Wenn es kalt wird, kriecht er in sein Nest und fällt in einen tiefen 
Winterschlaf. 
 
Grundschrift: 

Im Herbst muss der Igel viel fressen, damit er eine dicke Fettschicht ansetzen 
kann. 
 

Er frisst deshalb viele Insekten, Würmer und Käfer. 
 

Der Igel baut sich Ende November aus Ästen und Laub einen Schlafplatz. 
 

Wenn es kalt wird, kriecht er in sein Nest und fällt in einen tiefen 
Winterschlaf. 
 
Vereinfachte Ausgangsschrift: 

Im Herbst muss der Igel viel fressen, damit er eine dicke Im Herbst muss der Igel viel fressen, damit er eine dicke Im Herbst muss der Igel viel fressen, damit er eine dicke Im Herbst muss der Igel viel fressen, damit er eine dicke 
Fettschicht ansetzen kann.Fettschicht ansetzen kann.Fettschicht ansetzen kann.Fettschicht ansetzen kann.    
    

Er frisst deshalb viele Insekten, Würmer und Käfer.Er frisst deshalb viele Insekten, Würmer und Käfer.Er frisst deshalb viele Insekten, Würmer und Käfer.Er frisst deshalb viele Insekten, Würmer und Käfer.    
    

Der Igel Der Igel Der Igel Der Igel baut sich Ende November aus Ästen und Laub einen baut sich Ende November aus Ästen und Laub einen baut sich Ende November aus Ästen und Laub einen baut sich Ende November aus Ästen und Laub einen 
Schlafplatz.Schlafplatz.Schlafplatz.Schlafplatz.    
    

Wenn es kalt wird, kriecht er in sein Nest und fällt in einen Wenn es kalt wird, kriecht er in sein Nest und fällt in einen Wenn es kalt wird, kriecht er in sein Nest und fällt in einen Wenn es kalt wird, kriecht er in sein Nest und fällt in einen 
tiefen Winterschlaf.tiefen Winterschlaf.tiefen Winterschlaf.tiefen Winterschlaf.    
 


