
Verben können zu Substantiven (Nomen) werden i 

Die wichtigsten Signalwörter für die Großschreibung von Verben sind: 
- A r t i k e l : das Schnarchen, das bange Hoffen, 
- miteinander verschmolzene Präpositionen und A r t i k e l : zum Laufen, beim Schreiben, vom Lachen, 
- Pronomen: sein jammern, dieses Warten. 
Verben, die z u Substantiven geworden sind, nennt man substantivierte (nominalisierte) Verben. 

Autos ohne festes Dach 

Es gibt Menschen, die sagen, es handelt sich u m unvernünftige Autos. 
Andere dagegen bewundern diese Fahrzeuge, bei denen die Ingenieu
re durch das Einsparen eines festen Daches zu einem besonderen Fahr
gefühl beigetragen haben. Die Rede ist von den Roadstern, den kleinen 

5 zweisitzigen Cabrios, die einen bei schönem Sommerwetter immer 
wieder z u m Staunen bringen. Natürlich hat niemand beim Konstru
ieren dieser Autos ans Transportieren sperriger Güter gedacht. U n d da 
sie nur für zwei Personen gedacht sind, ist die Kri t ik sicherlich be
rechtigt. Doch wer einmal bei strahlendem Sonnenschein und offenem 

io Verdeck eine Fahrt durch eine schöne Landschaft unternommen hat, 
w i r d dieses Reisen nicht vergessen. U n d vielleicht w i r d sein Denken 
über diese „unvernünftigen" Autos sich auch verändert haben. Es soll 
sogar Menschen geben, die nach so einer Fahrt mit dem Sparen auf 
einen eigenen Roadster begonnen haben. 

1 In diesem Text über Roadster gibt es sieben substantivierte Verben. 
Das sind Substantive, die vom Infinitiv eines Verbs abstammen 
und mit -en oder -n enden. Und weil sie Substantive sind, 
werden sie natürlich großgeschrieben. Markiere die 
substantivierten Verben mit ihrem Begleiter im Text. 

2 Achtung: Im folgenden Abschnitt gibt es sechs substantivierte Verben, 
die du großschreiben musst. Schreibe sie mit ihren Begleitern auf. 

Bei teuren Roadstern erfolgt das öffnen des Stoffdaches über das 
drücken eines Knopfes. Dann hilft ein Elektromotor beim zusammen
falten des Verdecks und es verschwindet wie von Zauberhand hinter 
den Fahrersitzen. Etwas mühseliger, aber nicht langsamer ist das z u 
sammenklappen mit der Hand. A u c h hier bekommt man vom versen
ken des Daches keinen Muskelkater. Bei manchen Autos benötigt man 
dazu nur wenige Handgriffe. Man legt z u m öffnen lediglich zwei 
Hebel u m und kann dann das komplette Dach nach hinten werfen. 


