
Name: ________________ 
 

Nominalisierte Verben 
mit das" 

 
 1. Karina freut sich auf das                        im Märchenbuch. 
 

 2. Margit freut sich auf das                      mit ihrer Tante. 
 

 3. Felix freut sich auf das                          mit seinem Freund. 
 

 4. Talin freut sich auf das                        einer Blume. 
 

 5. Marion freut sich auf das                     mit dem Ball. 
 

 6. Conny freut sich auf das                     ihrer neuen Stifte. 
 

 7. Jenni freut sich auf das                            mit den Bausteinen. 
 

 8. Sissi freut sich auf das                            mit Malreihen. 
 

 9. Tobias freut sich auf das                        mit der Füllfeder. 
 

10. Veronika freut sich auf das                  des Kuchens. 
 
 
 
Verwandle nun die Verben in nominalisierte Verben und setze richtig ein: 
 

lesen kochen spielen zeichnen werfen 

spitzen bauen rechnen schreiben backen 
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Name: ________________ 
 

Lösungsblatt 
Nominalisierte Verben 

mit das" 
 
 1. Karina freut sich auf das Lesen im Märchenbuch. 
 
 2. Margit freut sich auf das Kochen mit ihrer Tante. 
 
 3. Felix freut sich auf das Spielen mit seinem Freund. 
 
 4. Talin freut sich auf das Zeichnen einer Blume. 
 
 5. Marion freut sich auf das  Werfen mit dem Ball. 
 
 6. Conny freut sich auf das Spitzen ihrer neuen Stifte. 
 
 7. Jenni freut sich auf das Bauen mit den Bausteinen. 
 
 8. Sissi freut sich auf das Rechnen mit Malreihen. 
 
 9. Tobias freut sich auf das Schreiben mit der Füllfeder. 
 
10. Veronika freut sich auf das Backen des Kuchens. 
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Name: ________________  
 

Nominalisierte Verben 
vor dem – nach dem" 

 
 1. Timo muss vor dem                         seine Aufgabe machen. 
 
 2. Lukas muss nach dem                         den Mistkübel ausleeren. 
 
 3. Max muss vor dem                         seine Stifte spitzen. 
 
 4. Franz muss nach dem                         seine Schulsachen einpacken. 
 
 5. Dunja muss vor dem                         den Teig gut rühren. 
 
 6. Vanessa muss nach dem                         das Geschirr säubern. 
 
 7. Carlo muss vor dem                         seine Brille putzen. 
 
 8. Amel muss nach dem                         das Buch schließen. 
 
 9. Furkan muss vor dem                         seine Füllfeder nehmen. 
 
10. Merve muss nach dem                         die Aufgabe gut durchlesen. 
 
 
Suche nun die passenden Verben und mach nominalisierte Verben daraus: 
 

essen essen schreiben schreiben backen 

backen lesen lesen spielen spielen 
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Name: ________________  
 

Lösungsblatt 
Nominalisierte Verben 
vor dem – nach dem" 

 
 1. Timo muss vor dem Essen seine Aufgabe machen. 
 
 2. Lukas muss nach dem Essen den Mistkübel ausleeren. 
 
 3. Max muss vor dem Schreiben seine Stifte spitzen. 
 
 4. Franz muss nach dem Schreiben seine Schulsachen einpacken. 
 
 5. Dunja muss vor dem Backen den Teig gut rühren. 
 
 6. Vanessa muss nach dem Backen das Geschirr säubern. 
 
 7. Carlo muss vor dem Lesen seine Brille putzen. 
 
 8. Amel muss nach dem Lesen das Buch schließen. 
 
 9. Furkan muss vor dem Spielen seine Füllfeder nehmen. 
 
10. Merve muss nach dem Spielen die Aufgabe gut durchlesen. 
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Name: ________________ 
 

Nominalisierte Verben 
mit während des" 

 
 1. Simon darf während des                          nicht spielen. (lesen) 
 
 2. Christian darf während des                          nicht sprechen. (rudern) 
 
 3. Gabi darf während des                          nicht telefonieren. (kochen) 
 
 4. Ich darf während des                          nicht lachen. (schreiben) 
 
 5. Mehmet darf während des                          nicht schreien.(turnen) 
 
 6. Cetin darf während des                          nicht mit dem Handy spielen. (fahren) 
 
 7. Ayshe kann während des                          nicht sprechen. (tauchen) 
 
 8. Bernd darf während des                          nicht gehen. (häkeln) 
 
 9. Fridolin darf während des                          den Ball nicht verwerfen. (spielen) 
 
10. Babsi darf während des                          nicht wütend werden. (sprechen) 
 
11. Hans kann während des                          nicht Zeitung lesen. (schlafen) 
 
12. Gerda kann während des                          nicht das Essen kochen. (prüfen) 

Elisabeth Rischka-Riedl



Name: ________________  
 

Lösungsblatt 
Nominalisierte Verben 

mit während des" 
 
 1. Simon darf während des Lesens nicht spielen. 
 
 2. Christian darf während des Ruderns nicht sprechen. 
 
 3. Gabi darf während des Kochens nicht telefonieren. 
 
 4. Ich darf während des Schreibens nicht lachen. 
 
 5. Mehmet darf während des Turnens nicht schreien. 
 
 6. Cetin darf während des Fahrens nicht mit dem Handy spielen. 
 
 7. Ayshe kann während des Tauchens nicht sprechen. 
 
 8. Bernd darf während des Häkelns nicht gehen. 
 
 9. Fridolin darf während des Spielens den Ball nicht verwerfen. 
 
10. Babsi darf während des Sprechens nicht wütend werden. 
 
11. Hans kann während des Schlafens nicht Zeitung lesen. 
 
12. Gerda kann während des Prüfens nicht das Essen kochen. 
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Name: ________________ 
 

Verb oder nominalisiertes Verb? 
 
Cornelia                             ein schönes Bild. (malen) 
 
Sonja gefällt das                             mit Buntstiften am besten. (malen) 
 
Lena will vor dem                             mit ihrer Mutter sprechen. (kochen) 
 
Das                             macht vielen Kindern großen Spaß. (basteln) 
 
Wir                             unseren Urlaub oft auf dem Bauernhof. (verbringen) 
 
Nach dem Urlaub                             Tom oft zu seiner Großmutter. (fahren) 
 
Nach dem                             ist Karina oft müde. (lesen) 
 
Ich will während des                             nicht gestört werden. (spielen) 
 
Viktor wird die Frau Lehrerin                             . (besuchen) 
 
Grete freut sich auf das                             mit ihrer Freundin Tina. (spielen) 
 
Die Kinder werden das                             nicht verlernen. (lesen) 
 
Melanie                             ihre kleine Schwester. (frisieren) 
 
Das                            macht ihr großen Spaß. (frisieren) 
 
Yannik darf während des                             nicht tratschen. (schreiben) 
 
Ich                             jede Woche einen Kuchen. (backen) 
 
Valerie                             sich auf die Schule. (freuen) 
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Name: ________________ 
 

Lösungsblatt 
Verb oder nominalisiertes Verb?" 

 
Cornelia malt ein schönes Bild. 
 
Sonja gefällt das Malen mit Buntstiften am besten. 
 
Lena will vor dem Kochen mit ihrer Mutter sprechen. 
 
Das Basteln macht vielen Kindern großen Spaß. 
 
Wir verbringen unseren Urlaub oft auf dem Bauernhof. 
 
Nach dem Urlaub fährt Tom oft zu seiner Großmutter. 
 
Nach dem Lesen ist Karina oft müde. 
 
Ich will während des Spielens nicht gestört werden. 
 
Viktor wird die Frau Lehrerin besuchen. 
 
Grete freut sich auf das Spielen mit ihrer Freundin Tina. 
 
Die Kinder werden das Lesen nicht verlernen. 
 
Melanie frisiert ihre kleine Schwester. 
 
Das Frisieren macht ihr großen Spaß. 
 
Yannik darf während des Schreibens nicht tratschen. 
 
Ich backe jede Woche einen Kuchen. 
 
Valerie freut sich auf die Schule. 
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