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Getrennt- und Zusammenschreibung

Adjektiv und Verb

Zusammensetzungen aus Adjektiv und Verb werden in der Regel getrennt geschrie-
ben. Sie müssen lediglich zusammengeschrieben werden, wenn eine neue, übertra-
gene Bedeutung vorliegt.
Beispiele:  Du kannst die Tür offen lassen. (= wörtliche Bedeutung)

Er wollte die Entscheidung bewusst noch offenlassen. 
(= übertragene Bedeutung im Sinne von „unentschieden lassen“)

Erinnere dich

� Bei dem Diktat sind leider alle Adjektive und Verben, die nebeneinander stehen, 

in Silben zerlegt worden. Markiere durch Einkreisen, welche Adjektive und Verben 

zusammengeschrieben werden müssen und welche nicht.

� Vergleiche deine Ergebnisse mit dem Lösungsbogen.

� Schreibe den Text als Abschreibdiktat.

� Kontrolliere deinen Text mithilfe des Lösungsbogens.

Was Firmenchefs von Schulabgängern erwarten

„Gute Umgangsformen werden in unserer Firma groß ge schrie ben“, dies ließ Lutz 

Meister gestern die Neunt- und Zehntklässler der Liebig-Gesamtschule wissen, die im 

Foyer der Schule seinem Vortrag lauschten. Meister, der ohne Probleme vor den 

150 versammelten Jugendlichen frei spre chen und in te res sant be rich ten konnte, 

betonte deutlich, dass Jugendliche, die krank fei ern beziehungsweise blau ma chen,

in seinem Betrieb nicht erwünscht sind, das wolle er mit seinem Vortrag unbedingt 

klar stel len. Solchen Jugendlichen müsse die Tür zu einer Ausbildung in seinem 

Betrieb ver schlos sen blei ben, das könne er nicht schön re den. Jugendliche, die 

dagegen durch gute Umgangsformen und viel Engagement im Praktikum überzeugen 

würden, könne er dagegen schnell ein stel len, besonders Eigeninitiative sei in seiner 

Firma erwünscht.
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Getrennt- und Zusammenschreibung

Adjektiv und Partizip

Zusammensetzungen aus Adjektiv und Partizip werden in der Regel getrennt ge-
schrieben. Sie müssen lediglich zusammengeschrieben werden, wenn eine neue, 
übertragene Bedeutung vorliegt.
Beispiele:  Er hat den Joghurt kalt gestellt. (= wörtliche Bedeutung)

Er hat seinen Mitarbeiter kaltgestellt. 
(= übertragene Bedeutung im Sinne von „nicht beachtet“)

Erinnere dich

� Leider sind in dem Text alle Adjektive und Partizpien, die nebeneinanderstehen, 

zu Wortschlangen verschmolzen. Kreise dir die vier Adjektive und Partizpien 

ein, die zusammengeschrieben werden müssen, und trenne diejenigen, die 

auseinandergeschrieben werden müssen, durch einen senkrechten Strich.

� Vergleiche deine Ergebnisse mit dem Lösungsbogen.

� Schreibe den Text als Abschreibdiktat.

� Kontrolliere deinen Text mithilfe des Lösungsbogens.

Achtung beim Umgang mit Geldautomaten

Im Mega-Einkaufszentrum in Musterstadt hat die Polizei gestern wieder festgestellt, 

dass viele Menschen beim Geldabheben zu sorglos vorgehen. Nachdem über 50 

Personen an einem Geldautomaten Geld abgehoben hatten, hat das Bankpersonal bei 

einer Routineüberprüfung des Geldautomaten eine Skimmingvorrichtung sichergestellt, 

mit deren Hilfe findige Ganoven Kontodaten ausspionieren wollten. Auf diese Weise 

konnten die Ganoven schnellgestoppt werden, bevor sie irgendeinen Schaden 

anrichten konnten. Nach den Angaben der Polizei hatten die Täter den Skimmingaufsatz 

einfach auf das Bedienfeld geschicktgeschraubt und an den Kartenleseschlitz 

geklemmt. Dass die Kundschaft dies nicht bemerkt hat, verwundert den Polizeibeamten 

Huber. Offenbar seien die Menschen beim Geldabheben gedanklich mit anderen Dingen 

beschäftigt gewesen, sodass es ihnen schwergefallen sei, die Skimmingvorrichtung zu 

bemerken. Er rät hier jedoch zu mehr Wachsamkeit, denn nicht in allen Fällen werde der 

entstandene Schaden dem Kunden wieder auf dem Konto gutgeschrieben.

nen

ner Rou

eren Hil

ten

nsche

n an einem G

neüberprüf

entrum

n bei

elda

eldautomate

sters

b

ungsb

en

ogens.

e

h.

Kon

Achtun

I

olliere dein

iss

ext als Absch

en Tex

se mit dem L

eibd

rden

üsse

ösun

die vie

üssen, und

, durch ein

en, die ne

r Adjektive

d trenne 

chtet“

ebeneinan

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Abschreibdiktate-2-Getrennt-und-Zusammenschreibung-Klasse-7-10


3
Birgit Lascho: Abschreibdiktate 2
© Persen Verlag, Buxtehude

Getrennt- und Zusammenschreibung

Straßennamen können zusammen, getrennt oder mit Bindestrich geschrieben wer-
den. Zusammengeschrieben werden Straßennamen, wenn das Bestimmungswort 
vor dem Grundwort (Straße, Weg usw.) ein Nomen, ein eingliedriger Name oder ein 
ungebeugtes Adjektiv ist (Baumweg, Fontanestraße, Hochgasse). 
Getrennt geschrieben werden sie, wenn sie eine Ableitung von einem geografischen 
Namen aufweisen (Frankfurter Tor), ein gebeugtes Adjektiv beinhalten (Breite Stra-
ße) oder eine Präposition enthalten (Unter den Eichen). 
Straßennamen, deren Bestimmungswort dagegen aus mehrgliedrigen Namen 
(Franz-Kafka-Weg) oder mehreren Wörtern (Kaiser-Wilhelm-Allee) bestehen, wer-
den mit Bindestrich geschrieben.

Erinnere dich

� Leider sind bei Wegbeschreibung zur Mega-Dance-Party die Straßennamen zu 

Wortschlangen verschmolzen. Trage deshalb die Straßennamen in der richtigen 

Getrennt- und Zusammenschreibung in die Lücken ein. Achtung, an einigen Stellen 

musst du auch Bindestriche ergänzen.

� Vergleiche deine Ergebnisse mit dem Lösungsbogen.

� Schreibe die Wegbeschreibung nun als Abschreibdiktat ab.

� Kontrolliere deinen Text anschließend mithilfe des Lösungsbogens.

Wie geht es zur Mega-Dance-Party?

Die Mega-Dance-Party am ________________________ (BerlinerPlatz) erreicht ihr vom 

Hauptbahnhof aus folgendermaßen: Geht zunächst die _______________________ 

(Bahnhofsstraße) bis zur (TheodorFontaneStraße) entlang und biegt dann rechts in 

diese ein und folgt dem Straßenverlauf bis zum ______________________ (Altmarkt). 

Von diesem müsst ihr dann nach rechts in die ______________________ (NeueGasse) 

einbiegen und diese bis zum ______________________ (Kastanienweg) entlanglaufen, 

der links abgeht. Lauft diesen nun entlang, bis ihr zum __________________________ 

(MartinLutherPlatz) kommt. Überquert diesen und geht noch 200 Meter geradeaus, bis 

ihr auf die Straße ________________________ (UnterdenBuchen) stoßt. Folgt dieser 

nun bis zur ______________________ (Schillerstraße). Nach wenigen Metern geht 

von dieser links der __________________________________ (LandgrafPhilippWeg) 

ab. Wenn ihr diesen immer geradeaus weiterlauft, kommt ihr automatisch zum 

_______________________ (BerlinerPlatz) und könnt euch ins Tanzvergnügen stürzen.
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Lösungen Getrennt- und Zusammenschreibung

Adjektiv und Verb, S. 1

Was Firmenchefs von Schulabgängern erwarten

„Gute Umgangsformen werden in unserer Firma großgeschrieben“, dies ließ Lutz Meister gestern 
die Neunt- und Zehntklässler der Liebig-Gesamtschule wissen, die im Foyer der Schule seinem 
Vortrag lauschten. Meister, der ohne Probleme vor den 150 versammelten Jugendlichen frei 

sprechen und interessant berichten konnte, betonte deutlich, dass Jugendliche, die krankfeiern 
beziehungsweise blaumachen, in seinem Betrieb nicht erwünscht sind, das wolle er mit seinem 
Vortrag unbedingt klarstellen. Solchen Jugendlichen müsse die Tür zu einer Ausbildung in seinem 
Betrieb verschlossen bleiben, das könne er nicht schönreden. Jugendliche, die dagegen durch 
gute Umgangsformen und viel Engagement im Praktikum überzeugen würden, könne er dagegen 
schnell einstellen, besonders Eigeninitiative sei in seiner Firma erwünscht.

Adjektiv und Partizip, S. 2

Achtung beim Umgang mit Geldautomaten

Im Mega-Einkaufszentrum in Musterstadt hat die Polizei gestern wieder festgestellt, dass viele 
Menschen beim Geldabheben zu sorglos vorgehen. Nachdem über 50 Personen an einem Geld-
automaten Geld abgehoben hatten, hat das Bankpersonal bei einer Routineüberprüfung des Geld-
automaten eine Skimmingvorrichtung sichergestellt, mit deren Hilfe findige Ganoven Kontodaten 
ausspionieren wollten. Auf diese Weise konnten die Ganoven schnell gestoppt werden, bevor 
sie irgendeinen Schaden anrichten konnten. Nach den Angaben der Polizei hatten die Täter den 
Skimmingaufsatz einfach auf das Bedienfeld geschickt geschraubt und an den Kartenleseschlitz 
geklemmt. Dass die Kundschaft dies nicht bemerkt hat, verwundert den Polizeibeamten Huber. 
Offenbar seien die Menschen beim Geldabheben gedanklich mit anderen Dingen beschäftigt 
gewesen, sodass es ihnen schwergefallen sei, die Skimmingvorrichtung zu bemerken. Er rät hier 
jedoch zu mehr Wachsamkeit, denn nicht in allen Fällen werde der entstandene Schaden dem 
Kunden wieder auf dem Konto gutgeschrieben.

Straßennamen, S. 3

Wie geht es zur Mega-Dance-Party?

Die Mega-Dance-Party am Berliner Platz erreicht ihr vom Hauptbahnhof aus folgendermaßen: 
Geht zunächst die Bahnhofsstraße bis zur Theodor-Fontane-Straße entlang und biegt dann 
rechts in diese ein und folgt dem Straßenverlauf bis zum Altmarkt. Von diesem müsst ihr dann 
nach rechts in die Neue Gasse einbiegen und diese bis zum Kastanienweg entlanglaufen, der 
links abgeht. Lauft diesen nun entlang, bis ihr zum Martin-Luther-Platz kommt. Überquert diesen 
und geht noch 200 Meter geradeaus, bis ihr auf die Straße Unter den Buchen stoßt. Folgt dieser 
nun bis zur Schillerstraße. Nach wenigen Metern geht von dieser links der Landgraf-Philipp-Weg 
ab. Wenn ihr diesen immer geradeaus weiterlauft, kommt ihr automatisch zum Berliner Platz und 
könnt euch ins Tanzvergnügen stürzen.
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