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Gross- und Kleinschreibung 

Name:

Mittelstufe

Satzanfänge und Nomen werden immer gross geschrieben. 

Beispiel:
Ich trinke jeden Morgen ein Glas Milch. 

Auf der nächsten Seite sind im Interview mit einem Milchtropfen 
alle Wörter klein geraten und die Satzschlusszeichen fehlen. 

Aufgabe 1  
Setze im Interview die fehlenden Satzschlusszeichen (Punkt, 
Fragezeichen oder Ausrufezeichen).

Aufgabe 2  
Übermale alle Satzanfänge mit grüner Farbe, alle Nomen mit 
gelber Farbe und schreibe sie gross. 
Übermale alle Satzanfänge mit grüner Farbe, alle Nomen mit Übermale alle Satzanfänge mit grüner Farbe, alle Nomen mit Übermale alle Satzanfänge mit grüner Farbe, alle Nomen mit 
gelber Farbe und schreibe sie gross. 
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Gross- und Kleinschreibung 

Name:

Mittelstufe

interview mit einem milchtropfen

ich habe gehört, milch sei so gesund kannst du mir sagen, 
warum
ja, in mir gibt es viele wichtige sachen, die du zum wachsen 
brauchst

aber ich sehe sie gar nicht, du bist ja ganz weiss
klar, aber in mir gibt es für dich unsichtbare nährstoffe

kannst du mir erklären, welche
in mir hat es kohlenhydrate, eiweiss, fett, vitamine, mineral-
stoffe und natürlich wasser das eiweiss hilft, deinen körper 
aufzubauen, damit er wachsen kann, der mineralstoff kalzium 
stärkt deine knochen und zähne

was machen denn die kohlenhydrate und das fett
die kohlenhydrate in form von milchzucker und das milchfett 
geben dir kraft und energie sie sorgen dafür, dass dein körper 
immer gleich warm bleibt

und die vitamine
sie helfen beim verarbeiten deiner nahrung, stärken deinen 
körper und schützen ihn vor krankheiten

so viel gesundes gibt es in dir jetzt hat sicher nichts mehr platz
doch, doch, nämlich noch ganz viel wasser wasser braucht dein 
körper unter anderem, um wichtige nährstoffe zu transportieren 
und deinen durst zu stillen

vielen dank für deine erklärungen mmhh, jetzt freue ich mich 
auf ein grosses glas milch



Aufgabe 1 und 2  

Interview mit einem Milchtropfen

Ich habe gehört, Milch sei so gesund. Kannst du mir sagen, 
warum?
Ja, in mir gibt es viele wichtige Sachen, die du zum Wachsen 
brauchst.

Aber ich sehe sie gar nicht, du bist ja ganz weiss!
Klar, aber in mir gibt es für dich unsichtbare Nährstoffe.

Kannst du mir erklären, welche?
In mir hat es Kohlenhydrate, Eiweiss, Fett, Vitamine, Mineral-
stoffe und natürlich Wasser. Das Eiweiss hilft, deinen Körper 
aufzubauen, damit er wachsen kann, der Mineralstoff Kalzium 
stärkt deine Knochen und Zähne.

Was machen denn die Kohlenhydrate und das Fett?
Die Kohlenhydrate in Form von Milchzucker und das Milchfett 
geben dir Kraft und Energie. Sie sorgen dafür, dass dein Körper 
immer gleich warm bleibt.

Und die Vitamine?
Sie helfen beim Verarbeiten deiner Nahrung, stärken deinen 
Körper und schützen ihn vor Krankheiten.

So viel Gesundes gibt es in dir? Jetzt hat sicher nichts mehr Platz!
Doch, doch, nämlich noch ganz viel Wasser. Wasser braucht dein 
Körper unter anderem, um wichtige Nährstoffe zu transportieren
und deinen Durst zu stillen.

Vielen Dank für deine Erklärungen. Mmhh, jetzt freue ich mich 
auf ein grosses Glas Milch!
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Mittelstufe

Lösung

Ich habe gehört, Milch sei so gesund. Kannst du mir sagen, 

Ja, in mir gibt es viele wichtige Sachen, die du zum Wachsen 

Aber ich sehe sie gar nicht, du bist ja ganz weiss!

Kannst du mir erklären, welche?

Was machen denn die Kohlenhydrate und das Fett?

Und die Vitamine?

So viel Gesundes gibt es in dir? Jetzt hat sicher nichts mehr Platz!So viel Gesundes gibt es in dir? Jetzt hat sicher nichts mehr Platz!So viel Gesundes gibt es in dir? Jetzt hat sicher nichts mehr Platz!So viel Gesundes gibt es in dir? Jetzt hat sicher nichts mehr Platz!

Und die Vitamine?

Was machen denn die Kohlenhydrate und das Fett?Was machen denn die Kohlenhydrate und das Fett?
Die Kohlenhydrate in Form von Milchzucker und das Milchfett 

Sie helfen beim Verarbeiten deiner Nahrung, stärken deinen 

Doch, doch, nämlich noch ganz viel Wasser. Wasser braucht dein 

Vielen Dank für deine Erklärungen. Mmhh, jetzt freue ich mich 

Körper unter anderem, um wichtige Nährstoffe zu transportieren
und deinen Durst zu stillen.

Doch, doch, nämlich noch ganz viel Wasser. Wasser braucht dein 

Vielen Dank für deine Erklärungen. Mmhh, jetzt freue ich mich 
auf ein grosses Glas Milch!
Vielen Dank für deine Erklärungen. Mmhh, jetzt freue ich mich 
auf ein grosses Glas Milch!

Körper unter anderem, um wichtige Nährstoffe zu transportieren
Doch, doch, nämlich noch ganz viel Wasser. Wasser braucht dein 

Vielen Dank für deine Erklärungen. Mmhh, jetzt freue ich mich 

Sie helfen beim Verarbeiten deiner Nahrung, stärken deinen 
Körper und schützen ihn vor Krankheiten.
Sie helfen beim Verarbeiten deiner Nahrung, stärken deinen 
Körper und schützen ihn vor Krankheiten.

Die Kohlenhydrate in Form von Milchzucker und das Milchfett 
geben dir Kraft und Energie. Sie sorgen dafür, dass dein Körper 
Die Kohlenhydrate in Form von Milchzucker und das Milchfett 
geben dir Kraft und Energie. Sie sorgen dafür, dass dein Körper 
Die Kohlenhydrate in Form von Milchzucker und das Milchfett 
geben dir Kraft und Energie. Sie sorgen dafür, dass dein Körper 
Die Kohlenhydrate in Form von Milchzucker und das Milchfett 
geben dir Kraft und Energie. Sie sorgen dafür, dass dein Körper 

stoffe und natürlich Wasser. Das Eiweiss hilft, deinen Körper stoffe und natürlich Wasser. Das Eiweiss hilft, deinen Körper stoffe und natürlich Wasser. Das Eiweiss hilft, deinen Körper stoffe und natürlich Wasser. Das Eiweiss hilft, deinen Körper 
aufzubauen, damit er wachsen kann, der Mineralstoff Kalzium 
stärkt deine Knochen und Zähne.
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