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Unterstreiche in folgendem Text alle (echten) Nomen; die Nominalisierungen von anderen 

Wortarten musst du nicht beachten. Gib dann alle grammatischen Merkmale zu den unter-

strichenen Nomen an. Im Text ist bewusst alles kleingeschrieben, damit man die Nomen 

nicht auf den ersten Blick erkennen kann.  

Am besten füllst du für jedes gefundene Nomen folgende Tabelle aus: 

Nomen Numerus Genus Kasus 

 Singular, Plu-

ral 

Maskulinum, 

Femininum, 

Neutrum 

Nominativ, 

Genitiv, Dativ, 

Akkusativ 

Nomen - Überblicksübung 

kerstin liebt liselotte mit haut und haar; sie sind schon seit langem ein paar. die blicke der anderen 

leute, wenn sie hand in hand durch die strassen spazieren, stören sie nicht so sehr. sie haben sich 

daran gewöhnt, dass sie etwas besonderes sind und mit ihrer art bei gewissen menschen an- 

ecken. doch sie wissen, wie sie mit solchen situationen umzugehen haben. ihnen ist wichtig, dass 

sie in ihrem engsten umfeld akzeptiert sind. die einstellung ihrer eltern und geschwister zu ihrer 

liebe ist völlig unproblematisch. auch an ihrem arbeitsplatz gibt es keine probleme. beide sind 

im mittleren kader der stadtverwaltung tätig und werden dort sehr geschätzt. 

die beiden haben vor kurzem beschlossen, ein kind zu bekommen. und es war von anfang an klar, 
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dass es kerstin austragen sollte. geheiratet haben sie vor einem jahr. jetzt steht einer voll- 

ständigen familie nichts mehr im wege. sie müssen sich nur noch entscheiden, ob sie die  

bürokratischen hürden überspringen sollen, um bei einer samenbank die spermien zu beschaffen, 

oder ob sie den verkürzten weg über eine natürliche zeugung beschreiten wollen. doch an ihrem 

entschluss, ein kind oder sogar zwei eigene kinder zu haben, lässt sich nicht mehr rütteln. 

 

 

 


