
Groß- und Kleinschreibung (7) mittelschulvorbereitung.ch/deutsch   R7 
 

7.1. Farbbezeichnungen sind klein, wenn sie als Adjektiv oder Adverb  
verwendet werden. Großschreibung, wenn eine Farbe als Nomen gebraucht  
wird (an den üblichen Begleitwörtern erkennbar): 
das rote Tischtuch, die blaue Farbe, die gelben Birnen  
das Fenster weiß streichen, sie ist rot geworden, ein grün  
gepunktetes Kleid, die Ampel steht auf Rot, die Farbe Schwarz,  
ein helles Gelb, meine Lieblingsfarbe ist Blau 
 
7.2. Sprachbezeichnungen schreibt man als Adjektive klein, als Nomen groß. In Verbindung  
mit Präpositionen schreibt man sie auf jeden Fall groß: 
die englische Sprache, wir sprechen französisch  Wie? (Adjektiv, Adverb) 
das Englische, eine Übersetzung aus dem Russischen Was? (nach Artikel)  
Mit ihr konnte man sich auf Spanisch unterhalten.  Verbindung mit Präposition 
Der Brief ist in Englisch geschrieben. Verbindung mit Präposition 
 
7.3. Pronomen wie „ich, mein, jeder, alle“ usw.  schreibt man klein. Ebenso klein: man, keiner, dieser, 
einige, niemand, wer, was, viel,  wenig,  andere 
 
7.3.1.  Groß schreibt man die Pronomen dann, wenn sie als Nomen verwendet werden, was man am 
vorhergehenden Begleiter erkennen kann:  
die Unsrigen (auch: die unsrigen), das Du anbieten, aus dem Nichts auftauchen, jeder muss 
das Seine (auch: das seine) beitragen 
 
7.3.2. Die Höflichkeitsanredeform „Sie“ und das zugehörige Possessivpronomen (besitzanzeigendes 
Fürwort) „Ihr“ schreibt man groß.  
Ich habe Ihre Nachricht erhalten. Bitte kommen Sie am Mittwoch. 
 

7.3.3. Die vertrauliche Anrede „du, dein, euch, euer" schreibt man klein, in Briefen kann „du“ und 
„dich“ auch großgeschrieben werden: 
Über d/Deine lieben Zeilen habe ich mich sehr gefreut. Wir möchten d/Dich, d/Deine Frau, die 
Kinder und Tante Berta, also euch alle, am Sonntag zum Essen einladen. Sie fragte: „Wirst du 
mir auch treu sein?“ 
 
 

Übung: Schreibe groß, was großgeschrieben werden muss: 

Bitte rufen sie mich bald an. Hiermit danke ich ihnen für ihren brief. Noa fragte: „Hast du deinen 
schlüssel wieder gefunden?“ Das haben schon viele erlebt. Die einen kommen, die andern 
gehen. Sie hatte etwas anderes gesucht. Wir haben nichts anderes erwartet. Ich hörte, wie sie 
sich auf englisch unterhielten. Ich staunte, wie gut jan englisch sprach.  Die farben der BRD 
sind schwarz-rot-gold. Sie liebte keinen anderen als ihren bernd. Erst ende april wurde der wald 
grün. Darf ich sie bitten, mir ihre Faxnummer aufzuschreiben? Ich werde ihnen eine nachricht 
an ihren ferienort senden. Französisch ist mein lieblingsfach, englisch lerne ich weniger gern.  
Leider hatte sie ihre brieftasche verloren. Entschuldigen sie bitte, frau welke, aber haben sie 
mein klopfen wirklich nicht gehört?  Fragen sie ihren apotheker! Meine katze hat leider ihren 
kanarienvogel erwischt. Obwohl sie sich drei monate in folkestone aufgehalten hat, ist ihr 
englisch nicht besser geworden. Dafür spricht sie fließend französisch. Auch ihnen, frau müller, 
wünsche ich alles gute. Ich habe david und  alex gesehen, wie sie ihre fahrräder vor eurem 
haus abgestellt haben. (Ein Brief: ) liebe maja, wie ich von deiner schwester gehört habe, musst 
du für eine woche ins spital. 
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