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Das Nomen 

andere Begriffe : Hauptwort, Namenwort, Substantiv 

Bedeutung : Nomen bezeichnen konkrete Dinge und Lebewesen sowie  abstrakte 

 Begriffe oder es sind Eigennamen (z.B. für Personen  oder Städte) 

Form : flektierbar (veränderbar) durch Deklination (Fallbe ugung) 

Besonderes : Nomen werden immer mit einem grossen Anfangsbuchsta ben  

 geschrieben 

 

Arten von Nomen 

konkretes Nomen bezeichnet Gegenstände, also Dinge & Lebewesen;  
alles, was man anfassen kann  

 Bsp.:  Haus, Rose, Kopf, Maus,   
  

abstraktes Nomen bezeichnet Gedanken, Gefühle & Vorstellungen;  
alles, was man nicht anfassen kann  

 Bsp.:  Liebe, Mut, Hilfe, Freude  

 

Wie erkenne ich Nomen ? 

Grossschreibung Alle Nomen werden im Deutschen gross geschrieben, aber Achtung am 
Satzanfang ! 

 Der Fisch  lebt im Wasser . 
  

Artikel-Probe Zu jedem Nomen gehört ein Artikel (der, die oder das). 

 der Fisch , die Rose , das Glück  

 

Nomen im Text 

Die schlaue Maus Rosalinde läuft gern pfeifend dem Flussufer 
entlang.  -  Herr Müller fährt mit seinem rostigen Fahrrad bald 
nach Rom oder nach Wien.  -  Gestern habe ich hier in diesem 
grossen dunklen Wald zwei quakende Frösche beobachtet.  -  
Der Garten von Frau Richter, in dem so viele schöne Blumen 
wachsen, liegt da drüben, hinter dem dichten Gebüsch.  -  
Warum möchtest du nicht mit uns mitkommen ? Weil ich morgen 
keine Zeit haben werde, und weil das Wetter sowieso schlecht 
sein wird. 
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