
Schreib groß & schreib klein 

YouTube Link: https://www.youtube.com/watch?v=qtPXRsDz3hM 

 

 

 

 

 

Wir schreiben groß und wir schreiben klein, 

aber nach welchen Regeln, ey, 

ich kapiere es manchmal selbst nicht mehr! 

 

Denk dran, du schreibst immer am Anfang vom Satz groß 

und wehe, wenn du Ausnahmen machst. 

Fragesätze, Titel, Überschriften oder Namen 

schreibst du groß bis zu deinem Tod, Digga noch Fragen? 

 

Dasselbe mit dem Anfang der wörtlichen Rede, 

merk dir das mit den Gänsefüßchen, du Flegel! 

Auch das Wort direkt nach dem Doppelpunkt, 

aber nur, wenn danach ein ganzer Satz folgt, Jungs! 

 

Ein Wort schreibst du groß mit einem Artikel davor, 

Artikel sind der, die, das, wie z.B. das Ohr, 

das Auto, der Tisch, die Uhr, der Doktor, 

merk dir der, die, das davor immer groß das Wort. 

 

RAP 

https://www.youtube.com/watch?v=qtPXRsDz3hM


Merk dir Name oder Zahl, merk dir Farbe oder Land, 

merk dir Ort dazu der, die, das, Junge, wie schreibst du’s dann? 

Merk dir nach dem Doppelpunkt oder Satzanfang, 

Titel, Überschriften, ey, Junge, wie schreibst du’s dann? 

 

Großbuchstaben bleiben aus Verben ohne Artikel davor raus, 

sonst bleibt deine Playstation aus und du fliegst raus. 

Doch Verben kannst du zu Nomen machen, 

es ist so einfach, du wirst lachen! 

 

Verben schreibst du groß in Verbindung eines Artikels, 

zuhören, abspeichern, hier ein neues Kapitel. 

Das Rappen, das Bohren, das Schreiben, das Sehen, 

achte auf den Artikel, dann wird nichts schiefgehen! 

 

Doch was, wenn der Artikel dann unbestimmt ist? 

Ich sag’s dir, nicht, dass du komplett verwirrt bist. 

Ein Klopfen, ein Lachen, ein Boxen, eine Frage, 

wird auch großgeschrieben, Jungs, ey, wie schade! 

 

Oder steht vor dem Verb eine Präposition, 

dann wird sich das Großschreiben ganz bestimmt lohn‘! 

Im Gehen, im Stehen, beim Schlafen, beim Warten, 

merk dir das, Junge, und dann lass uns starten. 



Merk dir Name oder Zahl, merk dir Farbe oder Land, 

merk dir Ort dazu der, die, das, Junge, wie schreibst du’s dann? 

Merk dir nach dem Doppelpunkt oder Satzanfang, 

Titel, Überschrift, ey, Junge, wie schreibst du’s dann? 

 

Adjektive schreibt man klein  

und wenn nicht, dann bist du nicht fein… nein! 

Doch merk dir…Nomen schreibt man groß, 

sonst lass ich die Hunde los, du Kloß! 

 

Adjektive kannst du auch zu Nomen machen, 

es ist recht einfach, du wirst lachen! 

Ein Rot, das Blau, viel Gelb, etwas Weiß, 

merk dir das, Junge, und dann läuft der Schweiß. 

 

Was du groß schreiben musst, kann ich dir sagen, 

es sind Adjektive in Eigennamen! 

Der Weiße Hai oder die Olympischen Spiele, 

merk sie dir, denn es gibt davon viele. 

 

Merk dir Name oder Zahl, merk dir Farbe oder Land, 

merk dir Ort dazu der, die, das, Junge, wie schreibst du’s dann? 

Merk dir nach dem Doppelpunkt oder Satzanfang, 

Titel, Überschrift, ey, Junge, wie schreibst du’s dann? 



 

Doktor, Blume, Tisch schreibst du groß, 

dann ist es kein Regelverstoß. 

Nomen musst du großschreiben, 

dann wird‘s in deinem Kopf bleiben. 

 

Nomen erkennt man an ihren Begleitwörtern, 

keine Sorge, die kann man ganz schnell lern. 

Es sind Artikel und Präpositionen, 

unbestimmte Zahlwörter und auch Pronomen. 

 

Steht ein Artikel vor dem Wochentag, dann schreibst du es groß, 

denn gibt es keinerlei Regelverstoß. 

Z.B. wie der Morgen, der Mittwoch, am Abend …hast du das drauf, 

denn geht es mit deinen Ü-Noten bergauf. 

 

Haben die Wörter ein Suffix als Endung, 

findet die Großschreibung hier Verwendung! 

Die Freundschaft, die Ordnung, die Heiterkeit, 

wenn du’s jetzt nicht kapierst, ey, dann tut’s mir leid. 

 

 

 

 



Merk dir Name oder Zahl, merk dir Farbe oder Land, 

merk dir Ort dazu der, die, das, Junge, wie schreibst du’s dann? 

Merk dir nach dem Doppelpunkt oder Satzanfang, 

Titel, Überschrift, ey, Junge, wie schreibst du’s dann? 

 

Selbst wenn du denkst, du hast keinen Plan vom Rechtschreiben, 

mit unserem Regel-Rap wird es in deinem Kopf bleiben. 

Lerne ihn einfach mit zu rappen, 

so lernen es selbst die größten Deppen! 

 

Merk dir Name oder Zahl, merk dir Farbe oder Land, 

merk dir Ort dazu der, die, das, Junge, wie schreibst du’s dann? 

Merk dir nach dem Doppelpunkt oder Satzanfang, 

Titel, Überschrift, ey, Junge, wie schreibst du’s dann? 

 

Merk dir Name oder Zahl, merk dir Farbe oder Land, 

merk dir Ort dazu der, die, das, Junge, wie schreibst du’s dann? 

Merk dir nach dem Doppelpunkt oder Satzanfang, 

Titel, Überschrift,  ey, Junge, wie schreibst du’s dann? 

 

 

 

 


