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Die Schreibung von Zeitangaben und  
Länder- bzw. Farbbezeichnungen 

Stand: 12.12.2019 

Jahrgangsstufe 7 

Fach Deutsch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 
Sprachliche Bildung 

Zeitrahmen  45 Minuten 

Benötigtes Material Aufgaben- und Lösungsblätter 

Kompetenzerwartungen 

D 7 4 Sprachgebrauch und Sprache untersuchen und reflektieren 

4.3 Richtig schreiben 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 wenden Regeln zur Zusammen- und Getrenntschreibung sowie zur Groß- und Klein-

schreibung richtig an (z. B. zu Nominalisierungen, Farbbezeichnungen, Zahlen- und 

Zeitangaben), indem sie geeignete Strategien verwenden (z. B. Erkennungsfragen: 

Wie? Was?) … 

 

Hinweise zum Unterricht 

In der Unterrichtseinheit werden insgesamt vier Stationen durchlaufen. Bei den ersten beiden 

handelt es sich um Pflichtaufgaben, die von allen Schülerinnen und Schülern bearbeitet wer-

den. Die Stationen 3 und 4 bieten zusätzliche Übungen zur Vertiefung an. Sämtliche Aufgaben 

sind so konzipiert, dass sie selbstständig bearbeitet sowie korrigiert werden können.  

Überflüssige Kopien können vermieden werden, indem die Stationen 3 und 4 beispielsweise 

mit wasserlöslichen Stiften auf laminierten Vorlagen bearbeitet werden. 

Um die Schülerinnen und Schüler nicht zu verwirren, wird in dieser Unterrichtseinheit nicht auf 

Sonderfälle (z. B. die Schreibung von „schwarzmalen“ oder „Blaue Grotte“; regionale Varianten 

bei „morgen früh“) eingegangen.  
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STATION 1: Die Schreibung von Zeitangaben 

Kommissar  Nase bekommt den Auftrag, Linus Langfinger zu observieren. Dies ist 

sein Bericht: 

Er verließ am Morgen bereits um 06:22 Uhr seine Wohnung, um zum Sport zu gehen. Das tut 

er montags immer. Dann, am Montagvormittag, traf er sich mit einer verdächtigen Person, 

die sich ihm bereits gestern Abend genähert hatte. Die Zielperson begab sich mittags in ein 

Restaurant, in dem sich sonntagabends häufig seltsame Gestalten herumtreiben … 

 

Regeln  

Regel Beispiele 
1. Zeitadverbien auf -s werden kleinge-

schrieben. 
 

2. Nach gestern, heute und morgen werden 
Tageszeiten großgeschrieben (Ausnah-
me: gestern/heute/morgen früh). 

 

3. Kombinationen aus Wochentag und Ta-
geszeit schreibt man immer zusammen.  

 

 

Kompetenzorientierte Aufgabe 

Regeln zur Schreibung von Zeitangaben 
a) Trage die fett gedruckten Beispiele aus dem Text bei der Regel ein, zu der sie 

passen. Manche Wendungen können auch zweimal eingetragen werden.  
 

b) Welche Zeitangabe kannst du keiner Regel zuordnen? 

 

_______________________________ 
 
Hier hilft dir die Artikelprobe: 

 
Er verließ am Morgen seine Wohnung.  an dem Morgen 
Linus Langfinger geht Montag zum Schwimmen.  _______________________ 
Eines Morgens änderte er jedoch seine Pläne.  _________________________ 

 

STOPP! Lass dir nun die Lösungskarte geben und verbessere sorgfältig. 
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Kompetenzorientierte Aufgabe 

Ergänze die Lücken, indem du die Zeitangaben unter Berücksichtigung der Regeln zur 

Groß- und Kleinschreibung bzw. zur Getrennt- und Zusammenschreibung richtig an-

wendest. 

1. Linus Langfinger geht (EINESABENDS) __________________________________aus. 

2. Am (MONTAGMORGEN)______________________ kommt er zurück. 

3. Während (HEUTE) _______________________alles ruhig bleibt, ist (MITTWOCHS) 

________________________ viel los bei ihm. 

4. Eine seltsame Gestalt kommt (SONNTAGABEND) _________________________zu Be-

such. 

5. Wahrscheinlich plant er (HEUTEABEND) _____________________________ einen Ein-

bruch. 

6. Normalerweise sind Einbrecher eher (NACHTS) ___________________ als am (MOR-

GEN) ____________________ unterwegs. 

7. Ich liefere (MORGENFRÜH) __________________________ meinen Bericht ab. 

 

STOPP! Lass dir nun die Lösungskarte geben und verbessere sorgfältig. 

 

STATION 2: Die Schreibung von Länderbezeichnungen und Farben 

 

Im folgenden Text wurden alle Wörter richtig geschrieben.  Bei der Entscheidung, ob 

Länderbezeichnungen oder Farben groß- oder kleingeschrieben werden, helfen dir 

meist zwei Fragen: „Wie?“ und „Was?“ 

 

Kompetenzorientierte Aufgabe 

Führe die Frageprobe bei den fett gedruckten Wörtern durch und ergänze dann die 

Regeln unten. 

 

Dass die deutsche Flagge einen schwarzen, einen roten und einen goldenen Streifen hat, 

ist bekannt. Auch den Union Jack erkennen nicht nur diejenigen, deren Lieblingsfach Englisch 

ist. Aber mit Finnland wird es schon etwas schwieriger: ein Kreuz in Blau auf weißem Grund. 

Doch wer kennt schon das Banner des Vatikans? Es besteht aus zwei Längsstreifen in Gelb 

und Weiß und auf der weißen Hälfte ist zusätzlich die Papstkrone in Gold aufgedruckt.  
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Tipp 

Länder- sowie Farbbezeichnungen schreibt man normalerweise groß, wenn sie auf die 

_________________________________________________________________________.  

Länder- sowie Farbbezeichnungen schreibt man normalerweise klein, wenn sie auf die 

_________________________________________________________________________.  

 

STOPP! Lass dir nun die Lösungskarte geben und verbessere sorgfältig. 

 

Kompetenzorientierte Aufgabe 

Streiche die falsche Schreibweise mit Lineal durch. Führe vorher die Frageprobe 

durch. 

 

Bei einer Fußballweltmeisterschaft schaut man nicht nur auf die sportlichen Leistungen, son-

dern auch auf die Trikots der teilnehmenden Nationen. Es ist zum Beispiel immer ein Ereignis, 

wenn das neue Outfit der deutschen/Deutschen Mannschaft vorgestellt wird. Selbst seriöse 

Sportzeitschriften stellen eine Rangliste der schönsten Designs auf.  Stil auf brasilia-

nisch/Brasilianisch bedeutet Hosen in Azurblau/azurblau in der Kombination mit gel-

ben/Gelben Shirts. Man muss kein Portugiesisch/portugiesisch verstehen, um die aufge-

druckten fünf Sterne richtig zu interpretieren.  

Auffälliger gestaltet sind die Kroatischen/kroatischen Oberteile, die rot/Rot und Weiß/weiß 

kariert sind. Auch Spanien setzt auf ein kontrastreiches Design. Zick-Zack-Linien in Lila/lila 

und Gelb/gelb heben sich kontrastreich vom altbekannten rot/Rot ab und erinnern stark an 

die 1990er Jahre. Sehr schlicht gehalten waren 2018 dagegen die Trikots des saudi-

arabischen/Saudi-Arabischen Teams. Das strahlende Weiß/weiß wird nur sehr dezent von 

einem zarten grün/Grün unterbrochen.   

 

STOPP! Lass dir nun die Lösungskarte geben und verbessere sorgfältig. 
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STATION 3: Weitere Übung zu den Zeitangaben 

 

Kompetenzorientierte Aufgabe 

Unterstreiche alle falsch geschriebenen Zeitangaben und verbessere sie auf den Zei-

len daneben. Dabei helfen dir die Regeln von Station 1. 

Dass Kommissare oder Kommissarinnen immer 

einen aufregenden Job haben, gehört wahr-

scheinlich eher ins Reich der Legenden. Denn oft 

sitzen sie von morgens bis zum abend nur herum 

und warten, bis die observierte Person etwas 

unternimmt. Wenn diese in der nacht ihre Woh-

nung nicht verlässt, kann die Zeit bis morgen 

Früh sehr langweilig werden.  

Die Arbeitswoche dauert auch nicht von Montag 

Morgen bis Freitag Nachmittag, sondern oft ist 

ein Detektiv auch am Sonntagabend oder sogar 

nach mitternacht gefragt. Manchmal beginnt der 

Dienst auch schon am sehr frühen morgen.  

Es ist auch ein Gerücht, dass Kriminalpolizisten 

häufig an wilden Verfolgungsjagden beteiligt sind. 

Immer wieder besteht ihre Aufgabe nur darin, von 

Mittags bis zum Abend endlose Telefonate zu 

führen.  

 

 

STOPP! Lass dir nun die Lösungskarte geben und verbessere sorgfältig. 
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STATION 4: Weitere Übung zu Zeitangaben sowie Farb- bzw. Länder-

bezeichnungen 

 

Kompetenzorientierte Aufgabe 

Ergänze die Lücken, indem du die Wörter in Klammern in der richtigen Schreibweise 

einsetzt.  

 
Der Fremdsprachenunterricht in der Schule ist manchmal anstrengend, wenn man mehrere 

____________________________ (NACHMITTAGE) lang ___________________________ 

(ENGLISCHE) Vokabeln lernen muss. Ein Ausflug ins _______________________ (GRÜNE) 

würde sicherlich mehr Spaß machen. Manch einer wird bei dem Gedanken an den anstehen-

den Vokabeltest vielleicht sogar ganz ________________ (GRÜN) im Gesicht. Auch 

___________________________ (FRANZÖSISCH) stellt eine Herausforderung dar, da es 

besonders für Anfänger gar nicht so leicht ist, etwas auf ______________________________ 

(FRANZÖSISCH) zu sagen. Die Aussprache ist nämlich noch ungewohnt. Allerdings lohnen 

sich alle Mühen, denn Fremdsprachen wie ______________________ (ENGLISCH), 

_______________________ (FRANZÖSISCH) oder auch ______________________ 

(SPANISCH) können von großem Nutzen sein.  In vielen Urlaubsländern spricht man neben 

der Landessprache auch ______________________ (ENGLISCH), was von Vorteil sein kann, 

wenn man als Tourist nach dem Weg fragen muss oder sich 

___________________________ (NACHMITTAGS) einen Kaffee gönnen möchte. Unsere 

direkten Nachbarn mit der Flagge in ______________ (BLAU), ______________ (WEIß) und 

______________ (ROT) freuen sich besonders, wenn man sie in ihrer Landessprache an-

spricht. Auch im Berufsleben können sich Fremdsprachenkenntnisse auszahlen, da viele Un-

ternehmen Kontakte in die ganze Welt unterhalten. Oft kommt man am Telefon nicht weit, 

wenn man eine Auskunft auf _________________________ (DEUTSCH) einholen will. 
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Lösungen 

 

Lösung Station 1 – erster Teil 

 

Regeln  

Regel Beispiele 
1. Zeitadverbien auf -s werden kleinge-

schrieben. 
mittags, montags, sonntagabends 

2. Nach gestern, heute und morgen werden 
Tageszeiten großgeschrieben (Ausnah-
me: gestern/heute/morgen früh) 

gestern Abend 

3. Kombinationen aus Wochentag und Ta-
geszeit schreibt man immer zusammen.  

am Montagvormittag, sonntagabends 

 

Regeln zur Schreibung von Zeitangaben 
a) Trage die fett gedruckten Beispiele aus dem Text bei der Regel ein, zu der sie 

passen. Manche Wendungen können auch zwei Mal eingetragen werden.  
 

b) Welche Zeitangabe kannst du keiner Regel zuordnen? am Morgen 
 
Hier hilft dir die Artikelprobe: 

 
Er verließ am Morgen seine Wohnung  an dem Morgen 
Linus Langfinger geht Montag zum Schwimmen.  der Montag 
Eines Morgens änderte er jedoch seine Pläne.  ein Morgen 

 

Lösung Station 1 – zweiter Teil 

Ergänze die Lücken, indem du die Zeitangaben unter Berücksichtigung der Regeln zur 

Groß- und Kleinschreibung bzw. zur Getrennt- und Zusammenschreibung richtig an-

wendest. 

1. Linus Langfinger geht eines Abends aus. 

2. Am Montagmorgen kommt er zurück. 

3. Während heute alles ruhig bleibt, ist mittwochs viel los bei ihm. 

4. Eine seltsame Gestalt kommt Sonntagabend zu Besuch. 

5. Wahrscheinlich plant er heute Abend einen Einbruch. 

6. Normalerweise sind Einbrecher eher nachts als am Morgen unterwegs. 

7. Ich liefere morgen früh meinen Bericht ab. 
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Lösung Station 2 – erster Teil 

 

Tipp 

Länder- sowie Farbbezeichnungen schreibt man normalerweise groß, wenn sie auf die Frage 

„Was?“ antworten.  

Länder- sowie Farbbezeichnungen schreibt man normalerweise klein, wenn sie auf die Frage 

„Wie?“ antworten. 

 

 

Lösung Station 2 – zweiter Teil 

 

Streiche die falsche Schreibweise mit Lineal durch. Führe vorher die Frageprobe durch. 

 

Bei einer Fußballweltmeisterschaft schaut man nicht nur auf die sportlichen Leistungen, sondern 

auch auf die Trikots der teilnehmenden Nationen. Es ist zum Beispiel immer ein Ereignis, wenn 

das neue Outfit der deutschen/Deutschen Mannschaft vorgestellt wird. Selbst seriöse Sport-

zeitschriften stellen eine Rangliste der schönsten Designs auf.  Stil auf brasilia-

nisch/Brasilianisch bedeutet Hosen in Azurblau/azurblau in der Kombination mit gel-

ben/Gelben Shirts. Man muss kein Portugiesisch/portugiesisch verstehen, um die aufge-

druckten fünf Sterne richtig zu interpretieren.  

Auffälliger gestaltet sind die Kroatischen/kroatischen Oberteile, die rot/Rot und Weiß/weiß 

kariert sind. Auch Spanien setzt auf ein kontrastreiches Design. Zick-Zack-Linien in Lila/lila und 

Gelb/gelb heben sich kontrastreich vom altbekannten rot/Rot ab und erinnern stark an die 

1990er Jahre. Sehr schlicht gehalten waren 2018 dagegen die Trikots des saudi-

arabischen/Saudi-Arabischen Teams. Das strahlende Weiß/weiß wird nur sehr dezent von 

einem zarten grün/Grün unterbrochen.   
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_______________________

_______________________

_____________ Abend _____ 

_______________________

________Nacht ___________ 

____________________ früh 

_________________ Montag-

morgen ___Freitagnachmittag __  

_______________________ 

Mitternacht _______________ 

_______________Morgen___

_______________________

_______________________

mittags __________________  

Lösung Station 3 

 

Unterstreiche alle falschgeschriebenen Zeitangaben und verbessere sie auf den Zeilen 

daneben. Dabei helfen dir die Regeln von Station 1. 

 

Dass Kommissare oder Kommissarinnen immer 

einen aufregenden Job haben, gehört wahr-

scheinlich eher ins Reich der Legenden. Denn oft 

sitzen sie von morgens bis zum abend nur herum 

und warten, bis die observierte Person etwas 

unternimmt. Wenn diese in der nacht ihre Woh-

nung nicht verlässt, kann die Zeit bis morgen Früh 

sehr langweilig werden.  

Die Arbeitswoche dauert auch nicht von Montag 

Morgen bis Freitag Nachmittag, sondern oft ist 

ein Detektiv auch am Sonntagabend oder sogar 

nach mitternacht gefragt. Manchmal beginnt der 

Dienst auch schon am sehr frühen morgen.  

Es ist auch ein Gerücht, dass Kriminalpolizisten 

häufig an wilden Verfolgungsjagden beteiligt sind. 

Immer wieder besteht ihre Aufgabe nur darin, von   

Mittags bis zum Abend endlose Telefonate zu 

führen.  
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Lösung Station 4 

 

Ergänze die Lücken, indem du die Wörter in Klammern in der richtigen Schreibweise 

einsetzt.  

 

Der Fremdsprachenunterricht in der Schule ist manchmal anstrengend, wenn man mehrere 

Nachmittage lang englische Vokabeln lernen muss. Ein Ausflug ins Grüne würde sicherlich 

mehr Spaß machen. Manch einer wird bei dem Gedanken an den anstehenden Vokabeltest 

vielleicht sogar ganz grün im Gesicht. Auch Französisch stellt eine Herausforderung dar, da es 

besonders für Anfänger gar nicht so leicht ist, etwas auf Französisch zu sagen. Die Ausspra-

che ist nämlich noch ungewohnt. Allerdings lohnen sich alle Mühen, denn Fremdsprachen wie 

Englisch, Französisch oder auch Spanisch können von großem Nutzen sein.  In vielen Urlaubs-

ländern spricht man neben der Landessprache auch Englisch, was von Vorteil sein kann, wenn 

man als Tourist nach dem Weg fragen muss oder sich nachmittags einen Kaffee gönnen 

möchte.  Unsere direkten Nachbarn mit der Flagge in Blau, Weiß und Rot freuen sich beson-

ders, wenn man sie in ihrer Landessprache anspricht. Auch im Berufsleben können sich 

Fremdsprachenkenntnisse auszahlen, da viele Unternehmen Kontakte in die ganze Welt un-

terhalten. Oft kommt man am Telefon nicht weit, wenn man eine Auskunft auf Deutsch einholen 

will. 

 

Quellen- und Literaturangaben 

 

Texte: ISB 
 

 


