
Merkeintrag Nominalisierung von Wörtern 

 

Nominalisierung von Wörtern 

 

Du erkennst eine Nominalisierung in der Regel an Begleitwörtern, die für Nomen typisch 

sind: 

1. Wird einem Adjektiv oder Verb ein Artikel vorangestellt, kann es zu einem Nomen 

werden. Zum Beispiel: Die gute Fee besiegt den bösen Zauberer. 

ABER: Seine Eltern schenken Marius ein Fahrrad, weil ihnen das Schenken Freude 

bereitet.  

 Demonstrativpronomen sorgen für Nominalisierungen: 

 Dieses Blau, jenes Räuspern, … 

 Possessivpronomen weisen auf Nominalisierungen hin: 

 Unser Bester, dein Lachen, …  

 Indefinitpronomen lassen Adjektive und Verben zu Nomen werden:  

 alles Gute, einiges Üben, etwas Neues, manches Leiden, nichts Besonderes, 

jedes Klopfen, viel Schönes, kein Bitten, …  

 

2. Begleiterprobe 

Wenn der Begleiter fehlt und du unsicher bist, ob eine Nominalisierung vorliegt, 

kann du die Begleiterprobe machen: 

Stelle dem Wort probeweise ein passendes Begleitwort voran. 

Beispiel: Lisa macht singen/Singen (?) großen Spaß.  

 Lisa macht das Singen großen Spaß. 

 

3. Nominalisierung mit Präposition und verstecktem Artikel 

Einige Artikel verstecken sich gern in Präpositionen. Achte auf sie, denn sie weisen 

oft auf Nominalisierungen hin.  

Beispiel: beim (bei dem) Spielen, im Großen und Ganzen, fürs Helfen, ins Lächerliche 

 

 



4. Steigerungsformen der Adjektive 

 Die Steigerungsformen (Komparativ, Superlativ z.B. schnell, schneller, am 

schnellsten) werden großgeschrieben, wenn sie nominalisiert sind. 

 Simon ist der Schnellere von uns beiden. 

 Maria ist die Beste in der Klasse.  

 ABER: Wenn sich das Adjektiv auf ein vorhergehendes oder nachstehendes Nomen 

bezieht, schreibst du es klein. 

 Von den Zwillingen ist er der schnellere. 

 Maria ist die beste Schülerin.  

 ABER: Nach dem Wörtchen am schreibst du den Superlativ klein. In diesem Fall 

kannst du „am“ nicht durch „an dem“ ersetzen/ auflösen.  

 Maria ist am besten. 

 Simon ist am schnellsten.  

 

5. Farbwörter 

Ob ein Farbwort als Adjektiv oder als Nomen gebraucht wird, kannst du erfragen: 

 Wenn man nach dem Farbwort mit wie? fragt, handelt es sich um ein Adjektiv. Dann 

schreibt man es klein.  

 Sein Schulranzen ist rot. -> Wie ist sein Schulranzen? 

 Lucas Augen sind blau. -> Wie sind Lucas Augen? 

 Wenn man nach dem Farbwort mit was? fragt, handelt es sich um ein Nomen. Dann 

schreibt man es groß. 

 Ihre Lieblingsfarbe ist Rot. -> Was ist ihre Lieblingsfarbe? 

 Ihm gefällt Grün besser. -> Was gefällt ihm besser?  


