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Birgit Lascho: Training: Rechtschreibung
© Persen Verlag 1

Richtig schreiben 1

Adjektive nach Indefinitpronomen großschreiben

Adjektive, die nach den Indefinitpronomen „nichts“, „etwas“, „alles“, „viel“, „wenig“, „genug“ und „allerlei“ 
stehen und sich grammatisch auf diese beziehen, werden großgeschrieben.

Beispiel: Er suchte etwas Besonderes für sie aus.

1. Ergänze bei den Sätzen die in Klammern stehenden Adjektive in der richtigen grammati-
schen Form und achte dabei auf die richtige Schreibweise.

a) Sie wusste nichts _________________________ (neu).

b) Auf unserer Reise haben wir viel _________________________ (aufregend) erlebt.

c) In dem Laden gab es wenig _________________________ (nützlich) zu kaufen.

d) Er erzählte allerlei _________________________ (interessant).

e) Gestern ist uns etwas _________________________ (ungewöhnlich) widerfahren.

f) Sie wünschten ihm alles _________________________ (gut) für die Prüfung.

g) Wir haben genug _________________________ (anstrengend) gemacht.

h) Er kaufte ihr etwas _________________________ (schön).

2. Ergänze bei den Sätzen jeweils das in Klammern in Großbuchstaben gedruckte Adjektiv in 
der richtigen grammatischen Form und in korrekter Groß- und Kleinschreibung.

a) Er gab ihr etwas _________________________ (WARM) zum Anziehen.

b) Ich lese gerade ein _________________________ (SPANNEND) Buch. 

c) In dem Museum gibt es allerlei _________________________ (EINZIGARTIG) zu sehen.

d) Wir haben gestern wenig _________________________ (SPEKTAKULÄR) gemacht.

e) Sie kaufte sich ein _________________________ (ROT) Kleid.

f) Es gab allerlei _________________________ (TEUER) Sachen zu kaufen.

g) Alles _________________________ (SCHÖN) ist einmal zu Ende.

h) Es ist nichts _________________________ (KAPUTT) dabei.

3. Schreibe die Sätze, die Fehler aufweisen, verbessert auf.
a) Ihm konnte nichts besseres passieren.
b) Er kaufte sich ein neues Auto.
c) Er berichtete viel spannendes.
d) Es hat sich etwas außergewöhnliches ereignet. zur Vollversion
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Richtig schreiben 2

Das zweite Wort bei feststehenden Wortgruppen mit „im“, „als“ und „des“ 
großschreiben 1

Bei feststehenden Wortgruppen mit „im“, „als“ und „des“ muss das zweite Wort großgeschrieben 
werden, da es durch „im“, „als“ oder „des“ substantiviert wird.

Beispiele: a) im Allgemeinen
 b) als Letztes
 c) des Weiteren

1. Finde heraus, welche feststehenden Wortgruppen sich in den Großbuchstabenschlangen 
befinden, und schreibe die gesuchten feststehenden Wortgruppen in korrekter Schreibung 
auf. „SS“ entspricht dabei „ß“.

a) IMFOLGENDEN:   h) IMVORAUS:  

b) DESWEITEREN:   i) ALSLETZTES:  

c) ALSNÄCHSTES:   j) IMGUTEN:  

d) IMARGEN:   k) IMALLGEMEINEN:  

e) IMNACHHINEIN:   l) ALSDRITTES:  

f) ALSERSTES:   m) IMENTFERNTESTEN:  

g) IMGROSSENUNDGANZEN: _________________________

2. Schreibe die zu Wortschlangen verschmolzenen Sätze in korrekter Schreibung auf.

a) Diestimmungwarimallgemeinengut.

b) Vielendankfürihrebemühungenimvoraus.

c) Imgroßenundganzenwarersehrzufrieden.

d) Alserstesmussmandieflächeausmessen.

e) Beiderhausaufgabenbetreuungliegtnocheinigesimargen.

f) Desweiterenistnochnichtsicher,oballemitfahren.

g) Imnachhineinbedauerterseinverhaltensehr.

h) Alsnächstesfügtmandieeierhinzu.

i) Dassageichdirimguten.

j) Alsletztesstreutmanpuderzuckerüberdenkuchen.
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Richtig schreiben 3

Das zweite Wort bei feststehenden Wortgruppen mit „im“, „als“ und „des“ 
großschreiben 2

3. Ergänze bei den Sätzen die in Klammern stehenden Wortgruppen in korrekter Schreibung. 
Achte dabei darauf, ob es sich in grammatischer Hinsicht wirklich um feststehende Wort-
gruppen handelt.

a) (imfolgenden) _________________________ werde ich erörtern, was für und was gegen 

 die Einführung von Schuluniformen an unserer Schule spricht.

b) (alsletztes) _________________________ Gepäckstück wurde der Koffer hier ausgeladen.

c) Er wurde (alsdrittes) _________________________ Kind geboren.

d) Das kann nicht (imentferntesten) _________________________ stimmen.

e) (alsletztes) _________________________ reichte der Busfahrer ihren Koffer heraus.

f) Auf einen weiteren Sonderfall komme ich (imfolgenden) _________________________ 

 Kapitel zu sprechen. 

g) Sie wohnt (imentferntesten) _________________________  Haus von der Bushaltestelle.

h) Das ist (imallgemeinen) _________________________ Trubel untergegangen.

i) (alsdrittes) _________________________ muss man die Schraube festziehen.

j) Das Buch verkauft sich (imallgemeinen) _________________________ gut.

4.  Überprüfe, welche Sätze Fehler enthalten, und verbessere die Sätze, indem du die fehler-
haften Wörter durchstreichst und die Wörter oberhalb des fehlerhaften Wortes in korrekter 
Schreibung notierst.

a) Als nächstes schneiden Sie das aufgezeichnete Viereck aus.

b) Im nachhinein war er froh, dass er mitgefahren war.

c) Im Folgenden Fall trifft das nicht zu.

d) Ich bin im Allgemeinen sehr zufrieden.

e) Sie kam als Zweites Mädchen in die Mannschaft.

f) Im großen und ganzen fühlt er sich wohl dort.

g) Des Weiteren ist der teure Eintritt anzuführen.

h) Im folgenden werde ich dies näher begründen.
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Anrede- und Personalpronomen in Briefen unterscheiden

Richtig schreiben 4

In Briefen muss man bei der Schreibung von „sie“ und allen Formen von „ihr“, „ihre“ aufpassen. Denn 
„sie“ kann in Briefen als Anredepronomen auftreten, dann wird es großgeschrieben, oder als Personal-
pronomen, dann wird es kleingeschrieben. Dasselbe gilt für die Formen des dazugehörigen Possessiv-
pronomens „ihr“, „ihre“. Bezieht sich das Possessivpronomen auf ein Anredepronomen, wird das Posses-
sivpronomen vorne ebenfalls großgeschrieben. Bezieht es sich dagegen auf ein Personalpronomen, wird 
das Possessivpronomen entsprechend kleingeschrieben.

Beispiele: a)  Bitte zeigen Sie Ihren Reisepass vor. (Ihren R Sie)
(Eine Person wird angesprochen. R Anredepronomen) 

 b)  Mia kam und sie zeigte ihren Reisepass vor. (ihren R sie)
(Dieses „sie“ bezieht sich auf Mia. R Personalpronomen)

1. Anrede- oder Personalpronomen? 
Ergänze die fehlenden Buchstaben in der richtigen Groß- und Kleinschreibung.

Sehr geehrte Frau Niemeyer,

hiermit möchten wir bei __hnen anfragen, ob __ie für den Zeitraum vom 

22. Mai bis 29. Mai 2014 in __hrer Jugendherberge noch freie Betten für 

unsere Klasse haben, __ie besteht aus 14 Jungen und acht Mädchen. 

Als Begleitpersonen würden eine männliche und eine weibliche Lehrkraft 

mitkommen, von denen jede gerne __hr eigenes Zimmer hätte. Von daher 

möchten wir __ie bitten, im Vorfeld abzuklären, ob __ie in __hrer Jugend-

herberge im genannten Zeitraum auch jeweils ein Einzelzimmer für unsere 

Lehrkräfte anbieten können. Zudem würden wir gerne wissen, ob man in 

__hrer Jugendherberge Bettwäsche erhalten kann oder ob Übernachtungs-

gäste in __hrem Haus __hre Bettwäsche grundsätzlich selbst mitbringen 

müssen, denn einige von uns wären sicher froh, wenn __ie nicht noch 

schwere Bettwäsche mitnehmen müssten. Daneben wollten wir __ie

 noch fragen, ob es in __hrer Jugendherberge spezielle Sport- und Freizeit-

angebote gibt, die einige von uns, wenn wir nicht unterwegs sind und __ie 

Zeit dazu haben sollten, in Anspruch nehmen können. Es wäre nett von __

hnen, wenn __ie uns eine Antwort auf unsere Fragen zukommen lassen 

würden, bevor wir bei __hnen buchen.

Mit freundlichem Gruß  

Leonardo Winter 

Für die Klasse 9 b
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Richtig schreiben 5

1. Ergänze bei den Sätzen „das“ oder „dass“.

a) ______ (__) Fahrrad, _______ (__) er sich gekauft hat, war teuer.

b) Ich denke, ______ (__) er noch kommen wird.

c) Er ist wieder nicht pünktlich. ______ (__) ärgert mich.

d) ______ (__) der Zug in fünf Minuten fährt, weiß Marlene.

e) ______ (__) stimmt nicht, was er gesagt hat.

f) Sie hat ______ (__) Geld, ______ (__) sie gestern bekommen hat, bereits ausgegeben.

g) ______ (__) glaube ich nicht, ______ (__) er den Termin vergessen hat.

h) Es kann nicht sein, ______ (__) ______ (__) nicht geht.

i) ______ (__) er bei seiner Oma essen will, ______ (__) hat er mir nicht gesagt.

j) Ich kann es kaum erwarten, ______ (__) ______ (__) Spiel beginnt.

2. Bestimme bei den Sätzen aus Aufgabe 1 die grammatische Funktion des eingesetzten 
Wortes, indem du bei einem Artikel ein „a“ in der Klammer dahinter notierst, bei einem 
Relativpronomen ein „b“, bei einem Demonstrativpronomen ein „c“ und bei einer Konjunk-
tion ein „d“.

3. Ergänze bei den Sätzen der Satzpaare „das“ oder „dass“ und begründe deine gewählte 
Schreibung, indem du wie bei Aufgabe 2 den entsprechenden Buchstaben in die Klammer 
einträgst.

a) Er verstand es nicht, ______ (__) sie nicht kam.

 Er verstand es nicht, ______ (__) Ergebnis gut zu präsentieren.

b) Er hoffte, ______ (__) zu bekommen, was er bestellt hatte.

 Er hoffte, ______ (__) ihm die Firma das richtige Teil lieferte.

c) Ich glaube nicht, ______ (__) ______ (__) stimmt.

 Ich glaube nicht, ______ (__) ______ (__) Paket rechtzeitig eintrifft.

4. Notiere, was dir bei der Schreibweise von „das“/„dass“ bei Aufgabe 3 auffällt.

Die „Das-/Dass“-Schreibung

Ob „das“ mit einem „s“ oder „dass“ mit „ss“ geschrieben werden muss, hängt von der 
grammatischen Funktion des Wortes ab. Tritt es als Artikel, Relativpronomen oder 
Demonstrativpronomen auf, so wird „das“ mit einem „s“ geschrieben. 

Hat das Wort dagegen die Funktion einer Konjunktion, so ist das „dass“ mit „ss“ zu 
schreiben.

Beispiele: a) Das Glas ist schmutzig. (Artikel)
 b) Das Glas, das dort steht, ist schmutzig. (Relativpronomen)
 c) Die Gläser sind schon gespült. Das freut mich. (Demonstrativpronomen)
 d) Es freut mich, dass die Gläser schon gespült sind. (Konjunktion)
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Die „ss“- und „ß“-Schreibung 1

Die stimmlosen S-Laute „ss“ und „ß“ werden von Schreibenden oft verwechselt, da 
die Laute gleich klingen. Die Schreibung des stimmlosen S-Lautes ist jedoch ganz 
einfach geregelt: Bei einem kurzen Vokal vor dem S-Laut muss in der Regel „ss“ 
geschrieben werden und bei einem langen Vokal oder Doppellaut (ei, au, eu) wird 
„ß“ geschrieben.

Beispiele: a) Genuss  (stimmloser S-Laut nach kurzem Vokal)
 b) Straße (stimmloser S-Laut nach langem Vokal)
 c) Deckweiß (stimmloser S-Laut nach einem Doppellaut)

1. Überprüfe, ob die Wörter aus dem Kasten vor dem als Fragezeichen gekennzeichneten 
S-Laut einen kurzen oder langen Vokal haben, indem du die Wörter leise aussprichst, und 
notiere sie dann mit dem richtigen geschriebenen S-Laut entsprechend der obigen Regel in 
die passende Spalte der Tabelle.

Gru?,   Gro?eltern,   Schlo?,   Fu?,   Kla?e,   Me?e,   Ma?band,   Fa?,   So?e,   Flu?

Wörter mit kurzem Vokal vor dem 

stimmlosen S-Laut

Wörter mit langem Vokal vor dem 

stimmlosen S-Laut

2.  Schreibe die folgenden Wörter mit stimmlosem S-Laut entsprechend der Regel mit korrek-
tem S-Laut anstelle des Fragezeichens auf.

a) Eiwei?:   b) Blumenstrau?:  

c) Au?enspiegel:   d) Schwei?band:  

3. Auch bei diesen Wörtern, bei denen Schreibende den S-Laut häufig falsch wiedergeben, 
gilt die obige Regel. Schreibe die Wörter mit richtigem S-Laut anstelle des Fragezeichens 
auf.

a) au?erdem:   c) schlie?lich:  

b) schlu?endlich:   d) au?erhalb:  zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Training-Rechtschreibung


Birgit Lascho: Training: Rechtschreibung
© Persen Verlag 7
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Die „ss“- und „ß“-Schreibung 2

4. Die Regel zur Schreibung des stimmlosen S-Lautes gilt auch bei den Stammformen der 
unregelmäßigen Verben. Ergänze die fehlenden Verbformen in der Tabelle. Achte dabei auf 
die korrekte S-Schreibung.

Infinitiv Präsens Präteritum Partizip Perfekt

essen er  er  er hat  

gießen er  er  er hat  

lassen er  er  er hat  

reißen er  er  er hat  

wissen er  er  er hat  

5. Schreibe die folgenden Wörter mit korrektem S-Laut anstelle des Fragezeichens auf.

Schlie?fach,  E?ig,  Fu?ball,  Haustürschlü?el,  Türschlo?,  scheu?lich,  Au?enfassade,  
Mi?brauch,  Flu?bett,  Gro?veranstaltung,  Schwei?ausbruch,  Abschlu?,  Schie?stand,  

Spa?vogel,  Wasserfa?,  Gaumengenu? 

6. Finde die fehlerhaften Sätze und schreibe sie verbessert auf.

a) Kurz vor Schluß hat er noch ein Tor geschoßen.

b) Er hatte eine großartige Idee.

c) Der Mann verhielt sich massvoll und bescheiden.

d) Das Eiweiss muss steif geschlagen werden.

e) Wir brauchen noch einen Messbecher.

f) Schliesslich nahm er den Fuss vom Tisch.

g) Letzten Dienstag ist ein neuer Erlaß herausgekommen.

h) Er ißt Nußeis.

i) Die Creme ist nur für die äusserliche Anwendung.

j) Er wohnt in der Berliner Straße.

k) Sie streichen die häßliche Aussenwand mit weisser Farbe.

l) Sie hatte einen Blumenstrauß in der Hand. zur Vollversion
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Richtig schreiben 8

Bei Verben mit Adjektiven oder Partizipien die richtige Getrennt- und 
Zusammenschreibung bei der Beschreibung von Handlungen wählen

1. In welchem Satz müssen die in Klammern stehenden Verben mit Adjektiven oder Partizi-
pien getrennt geschrieben werden und in welchen nicht? Ergänze diese in der richtigen 
Schreibung.

a) Den Betrag werden wir auf Ihrem Konto _______________________ (gut*schreiben).

 Die beiden Kinder können Buchstaben schon _______________________ (gut*schreiben).

b) Bei ihrem Vortrag hat sie _______________________ (frei*gesprochen).

 Die Richterin hat die Angeklagte _______________________ (frei*gesprochen).

2. Getrennt oder zusammen? Ergänze die in Klammern stehenden Adjektive oder Partizipien 
mit Verben in der richtigen Schreibung.

a) Das Oberhemd musst du _______________________ (glatt*bügeln).

b) Die Polizei hat die Beute _______________________ (sicher*gestellt).

c) Der alte Mann war so _______________________ (schwer*gefallen), dass er ins 

 Krankenhaus musste.

d) Die Nudeln müssen ganz _______________________ (weich*gekocht) werden.

e) Sie ist bis Dienstag _______________________ (krank*geschrieben).

f) Service wird bei uns _______________________ (groß*geschrieben).

3. Finde heraus, welche Sätze Fehler enthalten, und schreibe die Sätze verbessert auf.
a) Sie kann den Hund in meine Wohnung mit hochnehmen.
b) Er ist schwarzgefahren.
c) Den Sachverhalt möchte ich richtig stellen.
d) Sie hat die Sache natürlich schön geredet.

Bei der Beschreibung von Adjektiven oder Partizipien im Zusammenhang mit Verben muss man aufpas-
sen. Denn Adjektiv und Verb sowie Adjektiv und Partizip müssen stets zusammengeschrieben werden, 
wenn eine neue übertragene Bedeutung vorliegt. Ansonsten muss oder sollte in einigen Sonderfällen hier 
immer getrennt geschrieben werden. Um hier Fehler und Missverständnisse zu vermeiden, muss man 
immer überlegen, ob es sich um eine neue übertragene Bedeutung handelt oder nicht. 

Beispiele: Du kannst das Fenster offen lassen. OR Sie wollte sich die Entscheidung offenlassen. 
 Sie hat das Fenster offen gelassen. OR Sie hat sich die Entscheidung noch offengelassen.
 R  wörtliche Bedeutung im Sinne  R übertragene Bedeutung im Sinne 

von „auf lassen“   R von „unentschieden lassen“
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Verben mit „zu“ korrekt getrennt oder zusammenschreiben

Ob das Wort „zu“ mit einem dahinterstehenden Verb getrennt oder zusammengeschrieben wird, hängt 
von der Bedeutung beziehungsweise grammatischen Funktion ab. Wenn sich die Bedeutung des Verbs 
ändert und „zu“ als Vorsilbe des Verbs auftritt, wird immer zusammengeschrieben. Getrennt geschrieben 
wird dagegen, wenn „zu“ in Verbindung mit einem darauf folgenden Infinitiv auftritt. Ob getrennt oder 
zusammengeschrieben werden muss, kann man zudem an der Betonung festmachen. Wird die Vorsilbe 
„zu“ betont, so muss zusammengeschrieben werden. Wird dagegen das Verb betont, so muss getrennt 
geschrieben werden. Besonders kompliziert wird es, wenn bei einem Verb mit der Vorsilbe „zu“ in der 
Infinitivform noch ein „zu“ hinzu tritt. In diesem Fall muss alles zusammengeschrieben werden. 

Beispiele: a)  Er hatte vergessen, ihm das Geld zu geben. 
R Infinitiv + „zu“, Betonung liegt auf dem Verb

 b)  Er konnte das nicht zugeben. 
R Bedeutungsveränderung „zugeben“ im Sinne von „gestehen“, Betonung liegt auf „zu“

 c)  Er traute sich nicht, das zuzugeben.
R bedeutungsveränderter Infinitiv mit der Vorsilbe „zu“ und ein weiteres „zu“

1. Entscheide, welcher Infinitiv oder Infinitiv mit „zu“ aus dem Kasten inhaltlich und gramma-
tisch zu welchem Satz passt, und notiere den Infinitiv oder Infinitiv mit „zu“ dort.

zuschließen – zu parken – zusagen – zu geben – zustellen – zu sagen – zuzustellen – 
zuparken – zu schließen – zuzulegen – zugeben – zu stellen

a) Ich bitte dich, mir noch deine Adresse auf einem Zettel ______________________.

b) Du kannst ruhig ______________________, dass du das warst.

c) Es wäre nett, wenn Sie mir bis Montag ______________________ könnten.

d) Du brauchst ihm von dem Plan noch nichts ______________________.

e) Was hältst du davon, das Auto im Parkhaus ______________________?

f) Es ärgert mich, wenn andere mein Auto ______________________.

g) Der Postbote konnte das Paket nicht ______________________, 

 da niemand die Tür öffnete.

h) Wir brauchen nur noch die Stühle ______________________.

i) Sie beabsichtigen, das Geschäft Ende des Jahres ______________________.

j) Du musst noch die Haustür ______________________.

k) Dem Paketdienst war es nicht möglich, das Paket ______________________.

l) Wir überlegen, uns einen Hund ______________________.
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Richtig schreiben 10

Wörter mit „so“ korrekt getrennt oder zusammenschreiben

Ob Wörter mit einem vorangestellten „so“ getrennt oder zusammenzuschreiben sind, hängt von der 
grammatischen Funktion der Wörter ab. Werden Wörter mit „so“ als Konjunktion zur Einleitung eines 
Nebensatzes gebraucht, so wird immer zusammengeschrieben. In allen anderen Fällen wird dagegen 
getrennt geschrieben.

Beispiele: a) Er ist immer gekommen, soweit ich mich erinnern kann.
 b) Bald ist es so weit.
 c) Er wartete, bis sie so weit war.
 d) Es geht ihm so weit gut.
 e) Springe so weit, wie du kannst.

1. Finde heraus, welches Wort oder welche Wortgruppe aus dem Kasten inhaltlich und 
grammatisch zu welchem Satz passt, und ergänze das Wort oder die Wortgruppe dort.

so sehr – soviel – so bald – soweit – so lange – sofern – so oft – so wenig – so wie – 
sooft – so weit – sowenig – so fern – sosehr – sobald – sowie – solange – so viel 

a) Er wird es schaffen, ____________________ ich das beurteilen kann.

b) Ich möchte heute noch ____________________ wie möglich kommen.

c) Es dauert heute doppelt ____________________ wie sonst.

d) Du kannst neben mir sitzen, ____________________ er krank ist. 

e) Sie meldet sich, ____________________ sie zu Hause ist.

f) Ich komme ____________________ wie möglich.

g) Er schaffte es nicht, ____________________ er sich auch bemühte.

h) Die Sonne machte ihm ____________________ zu schaffen, dass er mit der Arbeit aufhörte. 

i) Er hatte ____________________ mitgebracht, dass sie es gar nicht alle verzehren konnten.

j) Normalerweise beginnt der Kurs erst um 16 Uhr, ____________________ ich weiß.

k) Wir können anfangen, ____________________ er kommt.

l) Er kommt nicht, ____________________ ich ihn kenne.

m) Du kannst gerne kommen, ____________________ du magst.

n) Ein solches Verhalten liegt ihm ____________________, dass er das bestimmt nicht war.

o) Er hatte immer keine Lust, ____________________ ich ihn auch gefragt habe.

p) Du kannst ____________________ kommen, wie du möchtest.

q) Er gab nach, ____________________ er das auch einsah.

r) Ich habe ____________________ Geld, dass es für den Kinoeintritt nicht reicht.
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Adjektive mit der Endung „-wendig“

Bei der Schreibung von Adjektiven mit der Endung „-wendig“ unterlaufen leicht Fehler, da Schreibende 
hier oft die seit der Rechtschreibreform von 1996 bestehende Möglichkeit, das Wort „aufwendig“ auch 
mit „ä“ als „aufwändig“ zu schreiben, irrtümlich auf andere Adjektive mit „-wendig“ übertragen. Diese 
Sonderregelung gilt jedoch nur für dieses spezielle Wort, weil es sich von dem Verb „aufwenden“ und 
dem Substantiv „Aufwand“ ableiten lässt und deshalb die beiden Schreibweisen „aufwendig“ und „auf-
wändig“ möglich sind. Bei allen anderen Adjektiven mit „-wendig“ ist jedoch nur die Schreib-
weise mit „e“ korrekt. Am besten merkt man sich, dass Wörter mit der Endung „-wendig“ immer mit „e“ 
geschrieben werden. Dann kann man hier keine Fehler machen.

1. Schreibe die Wörter entsprechend der Regel in korrekter Schreibweise auf. 
Schlage unbekannte Wörter nach.

a) in- und ausw?ndig:   c) w?ndig:  

b) notw?ndig:   d) abw?ndig:  

2.  Überprüfe bei den Wörtern in Klammern, ob es sich um Wörter mit der Endung „-wendig“ 
handelt, und schreibe die Wörter in korrekter Schreibung auf.

a) Er trat ______________________ (best?ndig) von einem Fuß auf den anderen.

b) Dass du aufräumst, ist dringend ______________________ (notw?ndig).

c) Jonas lernte das Gedicht ______________________ (ausw?ndig).

d) Darf ich dir Mutter ______________________ (abw?ndig) machen?

e) Sophie hat die Aufgabe ______________________ (selbstst?ndig) gelöst.

f) Dieses Verfahren ist besonders ______________________ (aufw?ndig).

g) Das Kind ist schon sehr ______________________ (verst?ndig).

h) Das Produkt hat eine ______________________ (w?ndige) Form.

3.  Notiere den Buchstaben des Satzes aus Aufgabe 2, bei dem für das eingesetzte Wort eine 
zweite Schreibweise möglich ist, und schreibe den Satz in dieser alternativen Schreibweise 
hier noch einmal auf:

 

4. Finde die fehlerhaften Sätze und schreibe sie verbessert auf.
a) Er kaufte sich ein wendiges Skatboard.

b) Sie kannte das Gebäude in- und auswändig.

c) Die Herstellung dieser Creme ist sehr aufwändig.

d) Es ist notwändig, eine beglaubigte Kopie einzureichen.
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Substantive mit „-sal“ und „-saal“

Bei der Schreibung von Substantiven, die auf „-sal“ oder „-saal“ enden, muss man achtgeben, da Schrei-
benden hier leicht Fehler passieren, weil die beiden Buchstabenfolgen gleich klingen, aber unterschied-
lich geschrieben werden. So wird das angehängte Grundwort „-saal“, das eine Räumlichkeit bezeichnet, 
immer mit „aa“ geschrieben, während die Endung „-sal“ trotz des lang gesprochenen A-Lauts nur mit 
einem „a“ geschrieben wird. Man muss sich also immer überlegen, ob es sich um das angehängte 
Grundwort „-saal“ handelt oder um die Endung „-sal“.

Beispiele: a) Ballsaal
 b) Schicksal

1. Finde heraus, welches Wort aus dem Kasten inhaltlich zu welchem Satz 
passt, und trage das Wort in korrekter Schreibung in die entsprechende 
Lücke ein. Schlage unbekannte Wörter nach.

Plenars?l,   Schicks?l,   Rinns?l,   Schlafs?l,   Mühs?l,   Theaters?l,   Labs?l,   
Wartes?l,   Scheus?l,   Speises?l,   Leses?l,   Trübs?l 

a) Der Aufstieg bereitete ihm große ______________________.

b) Die Schüler stürmten zum Essen in den ______________________.

c) Der ______________________ befindet sich rechts im Bahnhof.

d) Das ______________________ hat ihn hart getroffen.

e) Hör auf, ______________________ zu blasen!

f)  Die Zuschauer begaben sich in den ______________________.

g) Dort fließt ein ______________________.

h) Gestern war der ______________________ in der Bibliothek überfüllt.

i) Sei ruhig, du altes ______________________!

j) Die Abgeordneten tagten im ______________________.

k) Etliche Jungen lagen schon in ihren Betten im ______________________.

l) Die Rast bereitete ihm großes ______________________.

2. Finde die fehlerhaften Sätze und schreibe sie verbessert auf.
a) Jeder muss mit seinem Schicksaal selbst fertigwerden.

b) Im Kunstsaal haben wir neue Stühle bekommen.

c) Wir haben uns im Lesesal verabredet.

d) Für den Weg musste ich große Mühsaal auf mich nehmen.

e) Das Rinnsaal wird versiegen, wenn es draußen weiter so heiß ist.

f) Wir haben im Bundestag den Plenarsaal besichtigt.
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Die Grundwörter „-mal“ und „-mahl“ bei zusammengesetzten Substantiven

Bei der Schreibung von zusammengesetzten Substantiven mit den Grundwörtern „-mal“ und „-mahl“ 
unterlaufen Schreibenden leicht Fehler, weil die beiden Wörter gleich klingen, obwohl der A-Laut darin 
unterschiedlich geschrieben wird, nämlich einmal „a“ und einmal „ah“. Die richtige Schreibweise lässt 
sich hier jedoch leicht ermitteln, da sie von der Bedeutung des Wortes abhängig ist. So wird „-mal“ ohne 
„h“ geschrieben, wenn das Wort in der Bedeutung von „Zeichen“, „Fleck“, „Erkennungszeichen“ und 
„Monument“ gebraucht wird, und „-mahl“ mit „h“ geschrieben, wenn das Wort im Sinne von „Essen“ 
benutzt wird.

Beispiele: a) Würgemal
 b) Schlemmermahl

1. Schreibe die Wörter korrekt auf.

a) Denkm?l:   i) Mittagsm?l:  

b) Abendm?l:   j) Merkm?l:  

c) Gastm?l:   k) Henkersm?l:  

d) Ehrenm?l:   l) Mahnm?l:  

e) Hochzeitsm?l:   m) Brandm?l:  

f)  Mutterm?l:   n) Nachtma?l:  

g) Grabm?l:   o) Festtagsma?l:  

h) Trauerm?l:   p) Wundm?l:  

2. Kreuze an, welche Sätze Fehler enthalten, und schreibe die betreffenden Sätze 
verbessert auf.

a) �  Das Mahnmahl für die ermordeten Juden in Europa befindet sich in Berlin.

b) �  Er hatte ein Würgemal am Hals.

c) �  Am Sonntag ist Gottesdienst mit Abendmal.

d) �  An dem Gastmahl nahmen viele Leute teil.

e) �  Er hat ein 2 cm großes Muttermahl unter dem linken Auge.

f) �  Dort ist das Grabmahl für den unbekannten Toten.

g) �  Wir haben ein unvergessliches Schlemmermal für Sie zubereitet.

h) �  Das Denkmahl für Kaiser Wilhelm II. soll restauriert werden.
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Die richtige Schreibweise bei „wieder“ und „wider“ wählen

Die Schreibweise von „wieder“ und „wider“ ist von der Bedeutung abhängig. Wird das Wort im Sinne von 
„erneut“ oder „zurück“ gebraucht, so schreibt man „wieder“ mit „ie“. Hat es dagegen die Bedeutung von 
„gegen“ oder „entgegen“, so wird „wider“ nur mit einfachem „i“ geschrieben.

Beispiele: a) Sie kam wieder. R Sie kam erneut.
 b) Sie widersprach ihm. R Sie argumentierte gegen das, was er sagte.

1. Entscheide, ob anstelle des Fragezeichens bei den in Klammern notierten Wörtern „ie“ 
oder „i“ ergänzt werden muss, und notiere die Wörter in der richtigen Schreibung in die 
Lücken.

a) Er fährt nächste Woche ______________________ (w?der) nach Berlin.

b) Die Aussagen der beiden Jungen ______________________ (w?dersprechen) sich.

c) Sie kommt ______________________ (w?der) Erwarten doch später.

d) Wir haben ______________________ (w?der) einmal gewonnen. 

e) Ihm ______________________ (w?derfuhr) großes Unrecht.

f) Der Angeklagte ______________________ (w?derrief) sein Geständnis.

g) Es kommt mit Sicherheit zur ______________________(W?deraufnahme) des Prozesses.

h) Sie diskutierten das Für und ______________________ (W?der) der Angelegenheit.

i) Er wird sicher eine ______________________ (W?dergutmachung) erhalten.

j) Wir warten auf ihre ______________________ (W?derkehr).

k) Die Sonne spiegelt sich im Wasser ______________________ (w?der).

l) Sie erkannte ihn auf Anhieb ______________________ (w?der).

2. Finde zu den Wörtern gleichbedeutende Ausdrücke mit „wieder“ oder „wider“ und notiere 
die gefundenen Ausdrücke in korrekter Schreibung auf der entsprechenden Linie.

a) Erneuter Aufbau:   e) Gegenantwort:  

b) Gegner:   f) Erneute Wahl:  

c) Abneigung:   g) Gegenwehr:  

d) Erneute Eröffnung:   h) Erneute Durchführung einer Handlung:  
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Wörter mit „ent-“ und „end-“ 

Bei der Schreibung von Wörtern mit „ent-“ und „end-“ muss man achtgeben, da Schreibenden hier oft 
Fehler unterlaufen, weil die beiden Silben ähnlich klingen. Die korrekte Schreibweise ist hier jedoch ganz 
leicht zu ermitteln, weil sie von der Bedeutung der Silbe abhängt. So werden mit der Silbe „end-“ alle 
Wörter geschrieben, bei denen es sich um Zusammensetzungen oder Ableitungen des Wortes „Ende“ 
handelt, während alle übrigen Wörter, in denen „ent-“ als Vorsilbe auftritt und nicht in der Bedeutung von 
Ende vorkommt, mit „ent-“ geschrieben werden.

Beispiele: a) Endspiel  R  Spiel am Ende
 b) Entscheidung

1. Überlege, ob du die Wörter mit „ent-“ oder „end-“ schreiben musst, und schreibe die 
Wörter korrekt auf.

a) …bahnhof:   g) …lüftet:  

b) …lassung:   h) …gültig:  

c) …sendung:   i) …schieden:  

d) …silbe:   j) …lich:  

e) Schnur…e:   k) be…en:  

f) Wieder…deckung:   l) …kommen:  

2. Überlege, welches Wort mit „ent-“ oder „end-“ aus dem Kasten inhaltlich in welchen Satz 
passt, und notiere es korrekt in die passende Lücke.

a) Die Schüler dürften sich kaum auf das ______________________ freuen.

b) Die ______________________ des Briefkastens erfolgt werktags gegen 17.30 Uhr.

c) Der ______________________ findet nächsten Dienstag statt.

d) Für die ______________________ Büchern braucht man einen Bibliotheksausweis.

e) Er schrieb einen ___________________________________.

f) Im ______________________ hat es nichts gebracht.

3. Finde heraus, welche Sätze Fehler aufweisen, und schreibe diese Sätze verbessert auf.

a) Seine Entscheidung war entgültig. d) Er legte beim Entspurt kräftig zu.

b) Dieses Verhalten endbehrt jeglichen Anstandes. e) Das Spiel endete um 18 Uhr.

c) Achtung, dieses Material ist leicht entflammbar. f) Sie endrümpelten den Keller.

…schuldigungsbrief  –  …ausscheid  –  Ferien…e  –  …effekt  –  …leihung  –  …leerung
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Wörter mit „tod-“ und „tot-“ 

Bei der Schreibung von Wörtern mit „tod-“ und  „tot-“ muss man aufpassen, da Schreibenden hier leicht 
Fehler unterlaufen, weil die Schreibenden nicht wissen, ob das Wort vom Substantiv „Tod“ abhängt, das 
mit „d“ am Ende geschrieben wird, oder vom Adjektiv „tot“, das mit „t“ am Ende geschrieben wird. Hier 
kann man sich jedoch Folgendes merken: Substantive oder Adjektive, die mit dem Substantiv „Tod“ 
zusammengesetzt sind, werden immer mit „d“ geschrieben, während Verben, die mit dem Adjektiv „tot“ 
zusammengesetzt sind, immer mit „t“ geschrieben werden. Eine Besonderheit stellen dabei noch die von 
den Verben „totschlagen“ und „totgebären“ abgeleiteten Substantive „Totschlag“ und „Totgeburt“ dar. Da 
sie indirekt auch von dem Adjektiv „tot“ abgeleitet sind, werden sie ebenfalls mit „t“ geschrieben. Diese 
beiden Sonderfälle sollte man sich merken.

Beispiele: a) Substantiv „Todesanzeige“ von „Tod“
 b) Adjektiv „todkrank“ von „Tod“
 c) Verb „totlachen“ von „tot“

1. Überlege, um welche Wortart es sich bei den in Großbuchstaben gedruckten Wörtern in 
dem Kasten handelt, und notiere die Wörter mit korrekter Schreibung von „d“ oder „t“ in 
die entsprechende Spalte der Tabelle. („SS“ = „ß“)

TO?MÜDE – TO?FEIND – TO?ERNST – TO?ARBEITEN – TO?ESSCHÜTZE – 
TO?LACHEN – TO?SICHER – TO?ESZEITPUNKT – TO?SCHLAGEN – TO?SCHIESSEN – 

TO?SCHICK – TO?ESTAG

Substantiv

(+ Substantiv „Tod“)

Adjektiv

(+ Substantiv „Tod“)

Verb

(+ Adjektiv „tot“)

2. Ergänze bei den Sätzen die in Klammern stehenden Wörter in der korrekten Schreibweise.

a) Der Unterricht war heute wieder ______________________ (to?langweilig).

b) Er wurde wegen ______________________ (To?schlages) verurteilt.

c) Der Jäger hat den Hund ______________________ (to?geschossen).

d) Sie sitzt ______________________ (to?unglücklich) in ihrem Zimmer und weint.

e) Der ______________________ (To?esschuss) wurde von einem Polizisten abgegeben.

f) Die Katze wurde von einem Auto ______________________ (to?gefahren).

g) Das ______________________ (To?esdatum) muss noch ins Formular eingetragen werden.

h) Sie hatte eine ______________________ (To?geburt).
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Die Suffixe „and“ und „ant“ bei Personenbezeichnungen richtig wählen

Ob bei Personenbezeichnungen das Suffix „and“ oder „ant“ verwendet werden muss, hängt davon ab, ob 
die Personenbezeichnung passivische oder aktivische Bedeutung hat. So wird das Suffix „and“ bei 
Personenbezeichnungen mit passiver Bedeutung gebraucht, wenn mit der bezeichneten Person etwas 
geschehen soll. Das Suffix „ant“ wird dagegen bei Personenbezeichnungen mit aktiver Bedeutung 
verwendet, wenn die bezeichnete Person etwas macht.

Beispiele: a) jemand, der konfirmiert wird R Konfirmand
 b) jemand, der Musik macht R Musikant

1. Entscheide, in welcher Bedeutung die beiden Personenbezeichnungen gebraucht werden, 
und notiere sie neben der entsprechenden Bedeutungserklärung.

Informand   R   Informant

a) eine Person, die Informationen liefert: _______________

b) eine Person, die mit einer Sache vertraut gemacht wird, informiert wird: _______________

2. Welche Personenbezeichnungen mit den Suffixen „and“ und 
„ant“ sind hier gesucht? Schreibe die Personenbezeichnungen 
auf und achte dabei auf die richtige Schreibung des Suffixes.

a) Jemand, der demonstriert:  

b) Jemand, der protokolliert:  

c) Jemand, der rehabilitiert wird:  

d) Jemand, der gratuliert:  

e) Jemand, der examiniert wird:  

f) Jemand, der Praktikum macht:  

g) Jemand, der protestiert:  

h) Jemand, der sein Diplom erhält, diplomiert wird:  

i) Jemand, an dem erprobt wird, der getestet wird, Testperson:  

j) Jemand, der fabriziert:  
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Adjektive mit „-ndlich“ und „-ntlich“

Bei der Schreibung von Adjektiven, die auf „-ndlich“ und „-ntlich“ enden, muss man aufpassen, da Schrei-
benden hier oft Fehler unterlaufen, weil die Endungen ähnlich klingen und es in diesem Bereich darüber 
hinaus eine Sonderregel gibt, die Schreibende oft nicht kennen und die zudem nicht unbedingt als logisch 
erscheint. Schreibende können sich hier jedoch Folgendes für den Regelfall merken: Wenn sich ein 
Adjektiv mit „-ndlich“ von einem verwandten Substantiv mit „-nd“ ableiten lässt, ist es mit „-ndlich“ mit „d“ 
zu schreiben. Ist dies dagegen nicht der Fall, so schreibt es sich im Regelfall mit „-ntlich“ mit „t“. Eine 
Ausnahme zu dieser Regel stellt lediglich das Wort „morgendlich“ dar, das entsprechend zu „abendlich“ 
mit „ndlich“ mit „d“ geschrieben werden muss. Auf das ebenfalls zeitliche Wort „wöchentlich“ trifft diese 
Ausnahmeregelung jedoch zum Beispiel nicht zu, sodass „wöchentlich“ mit „-ntlich“ mit „t“ zu schreiben 
ist. Diese Ausnahmefälle sollte man sich merken und im Zweifelsfall im Wörterbuch nachschlagen.

Beispiele: a) „verständlich“ (von „Verständnis“)
 b) „wesentlich“

1. Entscheide, ob die Wörter vor der Endung „-lich“ mit „d“ oder „t“ geschrieben werden 
müssen, und schreibe die Wörter in korrekter Schreibung auf. Notiere zudem bei den Wör-
tern, die sich mit „d“ schreiben, das verwandte Wort in Klammern dahinter.

a) hoffen?lich:   i) fein?lich:  

b) jugen?lich:   j) gelegen?lich:  

c) orden?lich:   k) verstän?lich:  

d) empfin?lich:   l) wissen?lich:  

e) freun?lich:   m) erkenn?lich:  

f) versehen?lich:   n) län?lich:  

g) stün?lich:   o) wesen?lich:  

h) geflissen?lich:   p) kin?lich:  

2. Ergänze bei den Sätzen das in Klammern stehende Wort in der grammatisch passenden 
Form mit korrekter Schreibung.

a) Cornelius hasst das ______________________ (morgen?liche) Aufstehen.

b) Den ______________________ (wöchen?lichen) Putzdienst übernehmen für diesen 

 Monat Jonas und Felix.

c) Diese ______________________ (aben?liche) Stimmung liebe ich.

d) Das ______________________ (stün?liche) Schlagen der Uhr ist nicht zu überhören.
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Superlative mit „-nst-“, „-ndst-“ und „-tst-“

1. Ergänze bei den Sätzen die in der Klammer stehenden Superlative mit der grammatisch 
passenden Deklinationsendung. Achte dabei auf die richtige Schreibung der Superlative.

a) Er ist der ______________________ (zuvorkomme?) Mann, den ich je erlebt habe.

b) Herr Schiller ist der ______________________ (gefürchte?) Lehrer an der Schule.

c) Sie wohnen im ______________________ (entlege?) Dorf im Regierungsbezirk.

d) Sie ist die ______________________ (gemäßig?) Abgeordnete in ihrer Fraktion.

e) Er ist der ______________________ (wohlhabe?) Mann im Ort.

f) Das ist die ______________________ (verborge?) Stelle.

g) Sie ist die ______________________ (bedeute?) Politikerin in dem Gremium.

h) Die Oststadt stellt die ______________________ (verlore?) Gegend der Stadt dar.

i) Er ist der ______________________ (verbitter?) Bewohner im Altenheim.

j) Dieses Produkt bietet Ihnen ______________________ (hervorrage?) Qualität.

k) Er war der ______________________ (gebildet?) Kopf unter ihnen.

l) Sie war die ______________________ (ergeb?) Dienerin der Königin. 

2. Überprüfe die Schreibung der Superlative in dem Kasten und verbessere die 
Schreibung gegebenenfalls, indem du die falsche Schreibung durchstreichst 
und die verbesserte Version oberhalb des Wortes notierst, bevor du die 
Superlative in die inhaltlich passende Lücke ergänzt.

    

verlogendste anstrengenste energiesparendste verbreiteste

a) Das war die ______________________ Wanderung, die wir je unternommen haben.

b) Dieses Schreibprogramm ist das ______________________ Programm in Deutschland.

c) Er ist der ______________________ Mensch, den ich je kennengelernt habe.

d) Das ist das ______________________ Produktionsverfahren.

Bei der Schreibung von Superlativen mit „-nst-“, „-ndst-“ und „-tst-“ muss man aufmerksam sein, da 
Schreibenden hier leicht Fehler unterlaufen können, weil die drei Buchstabenfolgen sehr ähnlich klingen. 
Die richtige Schreibung lässt sich hier jedoch ohne großen Aufwand ermitteln, indem man die Grundform 
des Adjektivs bildet und dann einfach „st“ und die Deklinationsendung anhängt.

Beispiele: a) verborgenste = verborgen + st + Deklinationsendung (hier „e“)
 b) glänzendste = glänzend + st + Deklinationsendung (hier „e“)
 c) erbittertste = erbittert + st + Deklinationsendung (hier „e“)
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Adverbien und Partikel mit „-ens“ und „-ends“

a)  

b)  

c)  

d)  

2. Ermittle, welche Wörter mit „-ends“ mit „d“ am Ende vor dem „s“ am Ende sich in den 
Buchstabensalaten befinden, und schreibe diese Wörter mehrfach auf, damit du dir deren 
Schreibung einprägst.

a) g i r n d e s n:   

b) l o v d n l e s:   

c) e z h d n u s e s:   

3. Ergänze die in Klammern stehenden Wörter mit der korrekten Endung.

a) Jan kommt __________________ (übrig?) später.

b) Charlotte konnte ihn ___________________ (nirg?) finden.

c) Jetzt scheint er ___________________ (voll?) übergeschnappt zu sein.

d) Sie hatten _____________________ (vergeb?) gehofft.

e) Es wird ______________________ (zuseh?) dunkler.

f) Ihm geht es ______________________ (best?).

4. Finde die fehlerhaften Sätze und schreibe diese verbessert auf.

a) Es ist erstens zu spät und zweitens sinnlos. c) Ich habe ihn hier nirgens gesehen.

b) Sie hat vergebends versucht ihn zu erreichen. d) Es hat übrigends vorhin angerufen.

Bei Adverbien und Partikeln, die auf „-ens“ und „-ends“ enden, muss man beim Schreiben aufpassen, 
da den Schreibenden hier häufig Fehler unterlaufen, weil die Buchstabenfolgen ähnlich klingen. Da es 
für die unterschiedliche Schreibweise dieser Buchstabenfolge leider keine Regel gibt, sollte man sich 
einprägen, welche Wörter man mit „-ens“ ohne „d“ schreibt und welche man mit „-ends“ mit „d“ schreibt.

1. Finde heraus, welche Wörter mit „-ens“ am Ende ohne „d“ vor dem „s“ am Ende sich in der 
Buchstabenschlange befinden, und schreibe diese Wörter mehrfach auf, damit du dir 
deren Schreibung einprägst.

u h u v e r g e b e n s p u l l i a u f ü b r i g e n s l o l l i p a p i b e s t e n s o g o l i m

m a s a e r s t e n s t i p p i
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Fremdwörter mit der Endung „-ine“

Obwohl der I-Laut bei Fremdwörtern mit der Endung „-ine“ lang gesprochen wird, schreibt sich diese 
Endung bei Fremdwörtern immer mit einfachem „i“.

Beispiel: Praline

1. Überlege, welches Wort mit der Endung „-ine“ bei der Beschreibung jeweils gesucht ist, 
und schreibe es korrekt auf.

a) Streichfett:   d) Geige:  

b) getrocknete Weintraube:   e) Orange:  

   f) herunterkommende Schneemasse:

c) Nährstoffe:     

2. Überprüfe bei den folgenden Wörtern, ob es sich um Fremdwörter mit der Endung „-ine“ 
handelt oder nicht, und schreibe die Wörter mit dem korrekten I-Laut auf.

a) Mandar?ne:   j) Stoffb?ne:  

b) Turb?ne:   k) Latr?ne:  

c) Vitr?ne:   l) Gelat?ne:  

d) Eisenbahnsch?ne:   m) Kab?ne:  

e) Masch?ne:   n) Term?ne:  

f) Pral?ne:   o) Kant?ne:  

g) Drais?ne:   p) Mandar?ne:  

h) Terr?ne:   q) Vasel?ne:  

i) Mar?ne:   r) Konkub?ne:  

3. Überprüfe, welche Sätze Fehler enthalten, und verbessere die Sätze, indem du die fehler-
haften Wörter durchstreichst und die Wörter oberhalb des fehlerhaften Wortes in korrekter 
Schreibung notierst.

a) Er brachte die Spülmaschiene zum Laufen.

b) Gestern wurden fünf Skifahrer von einer Lawiene begraben.

c) Sie schälte sich eine Mandarine.

d) Diese Margariene enthält besonders viele Nährstoffe.

e) Denke daran, deine Violine mitzunehmen.

f) Ben isst gerade noch eine Apfelsiene.
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Die Schreibung des Plurals bei Fremdwörtern mit „y“ am Wortende

Bei Fremdwörtern aus dem Englischen, die auf „y“ enden, muss man bei der Pluralbildung aufpassen. 
Hier wird im Deutschen einfach nur noch ein „s“ angehängt. Die englische Pluralschreibweise mit „ies“ 
am Ende gilt dagegen als falsch.

Beispiel: der Cowboy R die Cowboys

1. In den Kästen sind leider jeweils die Buchstaben der Fremdwörter mit „y“ durcheinander-
geraten. Bringe die Buchstaben in die richtige Reihenfolge und notiere das Fremdwort mit 
„y“ jeweils mit Artikel im Singular und Plural.

a) d a L y  b) o r y t S  c) o b H y b

 die                                      die                                      das                                    

 die                                      die                                      die                                    

d) u B g y g  e) d o y B  f) s y u H k

 der                                      der                                      der                                    

 die                                      die                                      die                                    

g) a y g i M c t e  h) t o y R e i n p  i) r a b i e T b y

 die                                      das                                      das                                    

 die                                      die                                      die                                    

j) t y e f d S o t d f  k) a u t m y h c S p r a  l) e h d y r o w V e r k s r

 der                                      die                                      der                                    

 die                                      die                                      die                                    

2. Gesucht ist ein kleines Gerät, mit dem man von überall aus telefonieren 
kann. Obwohl seine deutsche Bezeichnung nicht aus dem Englischen 
stammt, endet sie im Deutschen auf „y“ und ihr Plural wird wie bei 
Fremdwörtern aus dem Englischen gebildet. Schreibe die Bezeichnung 
des gesuchten Gegenstandes im Singular und Plural auf:   

__________________________________

3. Schreibe den Plural zu den folgenden Fremdwörtern auf. Wenn du die Bedeutung der 
Fremdwörter nicht kennst, so schlage im Wörterbuch nach.

a) der Gully:  b) der Dummy:  c) der Dandy: 

 die                                      die                                      die                                    zur Vollversion
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Das „h“ bei Fremdwörtern an die richtige Stelle setzen

Bei Fremdwörtern, die aus dem Griechischen kommen, wird der R-Laut oft „rh“ und der T-Laut oft „th“ 
geschrieben. Besonders kompliziert wird es, wenn in dem Wort ein R-Laut und ein T-Laut auftauchen, 
dann platzieren Schreibende das „h“ leicht an die falsche Stelle. Deshalb sollte man sich die Schreibung 
der folgenden Wörter einprägen und in Zweifelsfällen immer im Wörterbuch nachschlagen.

1. Welche Fremdwörter mit „h“ verbergen sich in den Silbensalaten? Finde die Wörter heraus 
und notiere sie zum Einprägen mehrfach in der dafür vorgesehenen Zeile.

a) (rie – The – o)  = _________________________________________

b) (me – mo – Ther – ter)  = _________________________________________

c) (er – Thron – be)  = _________________________________________

d) (mus – Rhyth)  = _________________________________________

e) (ra – peut – The)  = _________________________________________

f) (the – Syn – se)  = _________________________________________

g) (thong – Diph)  = _________________________________________

h) (rik – to – Rhe)  = _________________________________________

i) (a – ter – The)  = _________________________________________

j) (bar – Rha – ber)  = _________________________________________

2. Welche der drei Schreibungen ist die richtige? Kreuze an, ohne nach oben zu sehen.

a) �  Rhytmus b) �  Retohrik f) �  Rhabarber

 �  Rythmus  �  Rhetorik  �  Rhahrbarber

 �  Rhythmus  �  Rethorik  �  Rabahrber

3. Finde die Sätze, die Fehler enthalten, und schreibe diese Sätze verbessert auf.

a) Am Montag gehen wir in eine Teathervorstellung.

b) Die Wörter, die vor dem S-Laut einen Diphtong wie „au“ aufweisen, schreibt man mit „ß“.

c) Nächsten Dienstag hat sie ihre theoretische Fahrprüfung.

d) Herr Meier ist Sprachterapeuth.
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Schwierige Wörter richtig schreiben 1

Es gibt bestimmte Wörter, deren Schreibung schwierig ist und sich nicht einfach mit einer gewöhn-
lichen Rechtschreibregel begründen lässt. Deshalb solltest du dir die Schreibung dieser schwierigen 
und häufig falsch geschriebenen Wörter gut einprägen. Dabei kann es hilfreich sein, sich die sprach-
historischen Wurzeln dieser Wörter als Eselsbrücke zu merken. Denn die Schreibweise dieser schwie-
rigen Wörter lässt sich oft sprachhistorisch herleiten.

1. Ordne zu, welche Erklärung einer Schreibweise zu welchem Wort mit schwieriger Schrei-
bung gehört, indem du dir die Wörter in dem Kasten und die Erklärungen der Schreibwei-
sen durchliest und dann die Wörter aus dem Kasten über der dazu passenden Erklärung 
notierst.

Rentier – Interesse – parallel – Atmosphäre – original – aggressiv – Terrasse – 
Ballett – Reparatur

   

Das Wort lässt sich auf das 
lateinische „aggressum“ zurück-
führen, daher schreibt es sich 
mit doppeltem „g“.

Das Wort kommt vom lateini-
schen „parallelus“ und schreibt 
sich daher in der Mitte mit 
doppeltem „l“.

Das Wort geht auf das lateini-
sche „originalis“ zurück und wird 
deshalb am Ende der ersten 
Silbe mit einem „i“ geschrieben, 
obwohl dies nicht zu hören ist.

   

Das Wort kommt vom lateini-
schen „reparatura“, weshalb es 
nach dem „p“ mit „a“ geschrie-
ben wird.

Das Wort ist eine Zusammen-
setzung aus der lateinischen 
Vorsilbe „inter“ und dem lateini-
schen Verb „esse“ (sein) und 
wird deshalb nur mit einem „r“ 
geschrieben.

Das Wort stellt eine Zusammen-
setzung aus den griechischen 
Wörtern „atmós“ und „sphaira“ 
dar, weshalb der vordere Teil 
des Wortes ohne „h“ geschrie-
ben wird.

   

Das Wort geht ursprünglich auf 
das lateinische „terra“ zurück, 
weshalb es mit doppeltem „r“ 
geschrieben wird.

Das Wort ist eine Zusammen-
setzung aus „Ren“ (Hirschart in 
der Polargegend) und „Tier“, 
deshalb schreibt es sich nur mit 
einem „n“.

Das Wort lässt sich auf das 
italienische „ballo“ zurückfüh-
ren, daher schreibt es sich mit 
doppeltem „l“.

2. Schreibe jedes der schwierigen Wörter mehrfach auf, damit du dir die Schreibung 
einprägst.
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Schwierige Wörter richtig schreiben 2

Es gibt bestimmte Wörter, deren Schreibung schwierig ist und sich nicht einfach mit einer gewöhn-
lichen Rechtschreibregel begründen lässt. Deshalb solltest du dir die Schreibung dieser schwierigen 
und häufig falsch geschriebenen Wörter gut einprägen. Dabei kann es hilfreich sein, sich die sprach-
historischen Wurzeln dieser Wörter als Eselsbrücke zu merken. Denn die Schreibweise dieser schwie-
rigen Wörter lässt sich oft sprachhistorisch herleiten.

1. Ordne zu, welche Erklärung einer Schreibweise zu welchem Wort mit schwieriger Schrei-
bung gehört, indem du dir die Wörter in dem Kasten und die Erklärungen der Schreibwei-
sen durchliest und dann die Wörter aus dem Kasten über der dazu passenden Erklärung 
notierst.

Standard – asozial – Entgelt – tolerant – Silvester – bombardieren – Pogrom – 
separat – Reflexion 

   

Bei dem Wort handelt es sich 
um eine Zusammensetzung aus 
der griechischen Vorsilbe „a“ 
und „sozial“, weshalb es mit 
einfachem „s“ geschrieben 
werden muss.

Das Wort geht auf das französi-
sche „bombarde“ zurück, daher 
muss es mit „r“ geschrieben 
werden.

Das Wort kommt direkt vom 
französischen „reflexion“ und 
wird deshalb mit „x“ geschrie-
ben.

   

Das Wort lässt sich vom lateini-
schen „separatus“ ableiten und 
wird von daher mit „a“ hinter 
dem „p“ geschrieben.

Das Wort kommt von dem 
englischen „standard“, weshalb 
es am Wortende mit „d“ ge-
schrieben wird.

Dieses Wort, das den letzten 
Tag des Jahres bezeichnet, 
geht auf den Tagesheiligen des 
31. Dezembers, Papst Silves-
ter I. (314–335 n. Chr.) zurück, 
deshalb schreibt es sich mit „i“.

   

Das Wort kommt vom französi-
schen „tolérant“, weshalb es nur 
mit einfachem „l“ geschrieben 
wird.

Das Wort im Sinne von Bezah-
lung oder Vergütung leitet sich 
von „entgelten“ ab und schreibt 
sich von daher mit „t“ am 
Wortende.

Das Wort, das Ausschreitungen 
gegen Minderheiten bezeichnet, 
geht auf das russische „pogrom“ 
zurück und schreibt sich des-
halb nach dem „P“ nicht mit „r“, 
da es sich nicht um die lateini-
sche Vorsilbe „Pro“ handelt.

2. Schreibe jedes der schwierigen Wörter mehrfach auf, damit du dir die Schreibung 
einprägst. zur Vollversion
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Schwierige Wörter richtig schreiben 3

1. Welche schwierigen Wörter mit synonymer (gleicher) Bedeutung sind hier gesucht?
Schreibe die Wörter auf.

a) echt, ursprünglich:  

b) Wiederherstellung:  

c) Lufthülle der Erde oder Stimmung:  

d) mit Bomben bekämpfen:  

e) letzter Tag des Jahres:  

f) angreifend:  

g) klassischer Bühnentanz:  

h) Vorliebe, Neigung:  

i) nicht zum Leben in der Gemeinschaft fähig, am Rande der Gesellschaft lebend: 

  

j) in gleichem Abstand nebeneinander verlaufend:  

k) Bezahlung, Vergütung:  

l) aufgeschlossen, weltoffen:  

m) Überlegung, Nachdenken:  

n) einzeln:  

o) Ausschreitungen gegen Minderheiten:  

p) Norm, Richtschnur:  

q) nach einer Hirschart in der Polargegend benanntes Tier:  

r) Freisitz:  

2. Manche der Sätze enthalten fehlerhaft geschriebene Wörter. Markiere dir die fehlerhaft 
geschriebenen Wörter und verbessere sie, indem du den betreffenden Satz korrekt ab-
schreibst.
a) Die Straße, in der sie wohnte, verlief paralell zur Hauptstraße.
b) Wir haben gestern bis 24 Uhr auf der Terrasse gesessen.
c) Der Hund, der der alten Frau gehört, hat ziemlich agressiv gebellt.
d) Wir haben kein Interresse an einem Abonnement.
e) Wir feiern Silvester mit Freunden.
f) Sie schicken das Gerät am besten in der orginalen Verpackung zur Reperatur.
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Wörter mit außergewöhnlicher Schreibweise

In unserer Sprache gibt es einige Wörter, deren Schreibweise ungewöhnlich ist, weil diese Wörter aus 
anderen Sprachen in unseren Sprachgebrauch übernommen wurden und die Schreibweise dieser 
Wörter dabei nur zum Teil eingedeutscht wurde. Deshalb werden diese Wörter häufig falsch geschrie-
ben. Um dies zu verhindern, empfiehlt es sich, die Schreibung dieser Wörter zu trainieren und im Zwei-
felsfall im Wörterbuch nachzuschlagen. Zum Trainieren derjenigen Wörter, bei denen es zwei mögliche 
Schreibweisen gibt, prägt man sich dabei am besten zunächst nur eine Schreibweise ein, damit man die 
zwei möglichen Schreibweisen nicht miteinander vermischt.

1. Ordne die Wörter aus dem Kasten dem richtigen gleichbedeutenden Begriff zu. 

a) Stufe:   i) Arena:  

b) Geldbörse:   j) Edelpilz:  

c) Absatz:   k) Zusammenfassung:  

d) Möglichkeit:   l) Dauerbezug:  

e) Gerät:   m) Hauptzeit:  

f) Sofa:   n) Soßenart:  

g) Drehgestell:   o) Produktionsgerät:  

h) Entwurf:   p) Wenfall:  

2. Schreibe jedes schwierige Wort mehrfach auf.

3. Finde und verbessere die Fehler bei den folgenden Sätzen, indem du die fehlerhaften Sätze 
verbessert abschreibst.

a) Sie hatte ihr Portemonäj verloren.

b) Er stellte den Fernsehaparat auf den Fernsehtisch.

c) Frau Meyer kaufte Majonäse für ihren Kartoffelsalat.

d) Die beiden ergriffen die Change und nahmen auf der Chousch Platz.

e) Der Zirkusdirektor betrat die Manage und eröffnete die Zirkusseason.

f) Herr Müller schloss ein Zeitungsabonnement ab.

g) Sie fertigte eine Skitze von dem Karrosell an.

h) Die Maschiene produzierte auf hohem Qualitätsnivau.

Abonnement – Manege – Couch – Majonäse – Plateau – Saison – Apparat – Champignon – 
Portemonnaie – Resümee – Skizze – Chance – Niveau – Akkusativ – Karussell – Maschine
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Bei den Konjunktivformen „e“ und „ä“ richtig verwenden

Die Schreibung der Konjunktivformen von unregelmäßigen Verben mit langem „e“ im Infinitiv und einem 
„a“ in der Präteritumsstammform bereitet Schreibenden oft Probleme, da sich die Formen des Konjunktiv 
I und II sehr ähnlich anhören. Denn aus dem „a“ im Präteritumsstamm wird bei der Bildung des Konjunk-
tivs II der Umlaut „ä“, sodass die Formen nahezu identisch wie die Formen des Konjunktiv I klingen, was 
Schreibende verunsichert. Man kann sich hier jedoch ganz einfach die Regel merken, dass der Konjunk-
tiv I immer mit „e“ geschrieben werden muss, da er sich vom Verbstamm des Infinitivs ableitet, und der 
Konjunktiv II immer mit „ä“ zu schreiben ist, da er sich vom Präteritumsstamm ableitet. Beim Schreiben 
muss man also immer überlegen, welche Konjunktivform erforderlich ist. Bei der indirekten Rede steht 
bei einem normalen Satz, der Tatsachen wiedergibt, in den meisten Fällen der Konjunktiv I. Der Kon-
junktiv II ist dagegen zu verwenden, wenn etwas beschrieben wird, dass nicht wirklich ist, sondern nur 
vorgestellt oder gedacht ist. Er kommt oft in Bedingungssätzen vor, kann aber auch bei der indirekten 
Rede vorkommen, wenn Bedingungen wiedergegeben werden.

Beispiele: a) Er sagt, es gebe dort kein Essen.
 b) Wenn es doch Essen gäbe, dann müsste ich nicht mit leerem Magen dasitzen.
 c) Er sagt, wenn es doch Essen gäbe, dann müsste er nicht mit leerem Magen dasitzen.

1. Ergänze bei den Satzpaaren die in Klammern stehenden Verben in korrekter Schreibung.

a) Max sagt, er __________________ (l?ge) keinen Wert auf den Besuch dieses Konzerts.

 Ach, wenn der Schlüssel doch nur dort __________________ (l?ge)!

b) Anna meint, wenn Sophie das __________________ (l?se), wäre diese beleidigt.

 Alina hat mir gestern mitgeteilt, sie __________________ (l?se) gerne Krimis.

2. Ergänze bei den Sätzen die in Klammern stehenden Verben in korrekter Schreibung.

a) Der Ober betonte, er __________________ (empf?hle) das 

 Rumpsteak mit Kartoffeln.

b) Ach, wenn doch nur ein Wunder __________________ (gesch?he)!

c) Er hat entgegnet, wenn er besser __________________ (s?he), 
bräuchte er keine Brille.

d) Sie hat mir gemailt, sie __________________ (n?hme) an der Fahrt nicht teil.

e) Wenn dieser Hund nicht immer Futter __________________ (st?hle), dann könnte ich ihn 

 frei laufen lassen.

f) Hubert Meier beklagt, es __________________ (g?be) immer mehr Gewalt in den Schulen.
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Bei bestimmten Verbformen ein „e“ weglassen

Bei Verbformen mit „ie“ muss ein „e“ weggelassen werden, wenn die Flexionsendung „-en“ auf das „ie“ 
folgt. Da das „e“ hier zum Teil mitgesprochen, aber nicht verschriftlicht wird, unterlaufen Schreibenden 
hier leicht Fehler. Deshalb muss man beim Schreiben dieser Verbformen der Verben „knien“, „schreien“ 
und „speien“ aufpassen.

1. Ergänze bei den Sätzen je nach Satzzusammenhang die passende Partizip I- oder II-Form 
in korrekter Schreibung.

a) Sie hatten laut __________________ (schreien).

b) Der Boden war mit __________________ (knien) Mönchen übersät.

c) Er hat auf den Boden __________________ (speien).

2. Bilde die angegebenen Verbformen der vorgebenen Infinitive und schreibe die Formen mit 
dem dazugehörigen Personalpronomen in korrekter Schreibung auf.

a) 3. Person Plural Präsens aktiv von „knien“:    

b) 1. Person Plural Präteritum aktiv von „schreien“:   

c) 2. Person Singular Perfekt aktiv von „speien“:  

d) 3. Person Plural Präteritum aktiv von „schreien“:  

e) 2. Person Plural Plusquamperfekt aktiv von „schreien“:  

f) 1. Person Plural Präsens aktiv von „knien“:  

g) 3. Person Singular Plusquamperfekt aktiv von „speien“:  

h) 1. Person Singular Perfekt aktiv von „schreien“:   

i) 3. Person Plural Plusquamperfekt aktiv von „speien“:  

j) 2. Person Singular Perfekt aktiv von „schreien“:  
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Bei bestimmten Adjektiven in der Deklination und beim Komparativ das „e“ weglassen

Bei bestimmten Adjektiven mit der Endung „-el“ und Adjektiven mit den Endungen „-abel“ und „ibel“ 
muss man aufpassen, denn bei ihnen muss das „e“ des Adjektivstammes bei den Deklinationsformen 
und bei den Formen des Komparativs weggelassen werden. Dasselbe gilt für eine kleine Gruppe von 
bestimmten Adjektiven mit der Endung „-er“, und zwar Fremdwortadjektiven und Adjektiven mit dem 
Diphthong „au“ oder „eu“ im Adjektivstamm. Bei allen anderen Adjektiven mit der Endung „-er“ darf 
dagegen in der Schriftsprache das „e“ nicht weggelassen werden.

Beispiele: a) dunkel R   dunkle Höhle, dunkler als
 b) variabel R   variable Größe, variabler als
 c) flexibel R   flexible Lösung, flexibler als
 d) makaber R   makabrer Einfall, makabrer als
 e) sauer R   saure Gurken, saurer als

1. Ergänze bei den Sätzen das in Klammern stehende Adjektiv in der richtigen Form und 
Schreibweise.

a) Sie war schon immer eine __________________ (eitel) Frau.

b) Er bot seinen Gästen einen __________________ (edel) Tropfen an.

c) Das ist eine __________________ (praktikabel) Methode.

d) Dies war ein __________________ (teuer) Ausflug.

e) Die beiden sind mit Sicherheit __________________ (integer) Beamten. 

f) Das ist eine __________________ (plausibel) Lösung.

g) Kai ist __________________ (sensibel) als seine Schwester.

h) Dieses Hotel ist __________________ (nobel) eingerichtet als unser letztes.

i) Ihr Handeln ist noch  __________________ (blamabel) als seines.

j) Der grüne Apfel schmeckt __________________ (sauer) als der rote Apfel.

2. Finde heraus, welche Sätze Fehler enthalten, und schreibe diese verbessert auf.

a) Der Saal hatte eine ungeheuere Größe.

b) Es handelt sich dabei um eine rentabele Geldanlage.

c) Das ist ein heikles Thema.

d) Er hat penibele Arbeit geleistet.

e) Sie trafen auf eine illustere Gesellschaft.

f) Es handelte sich um einen irreparablen Schaden.

g) Dies ist eine übele Unterstellung.

h) Wir haben ein respektabeles Ergebnis erzielt.

i) Sie betrat den finstren Keller.

j) Er blickte auf ein ebnes Gelände. zur Vollversion
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Richtig schreiben

AB 1 Adjektive nach Indefinitpronomen großschreiben S. 1

Aufgabe 1
a) Sie wusste nichts Neues (neu).
b) Auf unserer Reise haben wir viel Aufregendes (aufregend) erlebt.
c) In dem Laden gab es wenig Nützliches (nützlich) zu kaufen.
d) Er erzählte allerlei Interessantes (interessant).
e) Gestern ist uns etwas Ungewöhnliches (ungewöhnlich) widerfahren.
f) Sie wünschten ihm alles Gute (gut) für die Prüfung.
g) Wir haben genug Anstrengendes (anstrengend) gemacht.
h) Er kaufte ihr etwas Schönes (schön).

Aufgabe 2
a) Er gab ihr etwas Warmes (WARM) zum Anziehen.
b) Ich lese gerade ein spannendes (SPANNEND) Buch.
c) In dem Museum gibt es allerlei Einzigartiges (EINZIGARTIG) zu sehen.
d) Wir haben gestern wenig Spektakuläres (SPEKTAKULÄR) gemacht.
e) Sie kaufte sich ein rotes (ROT) Kleid.
f) Es gab allerlei teure (TEUER) Sachen zu kaufen.
g) Alles Schöne (SCHÖN) ist einmal zuende.
h) Es ist nichts Kaputtes (KAPUTT) dabei.

Aufgabe 3
a) Ihm konnte nichts Besseres passieren.
c) Er berichtete viel Spannendes.
d) Es hat sich etwas Außergewöhnliches ereignet.

AB 2   Das zweite Wort bei feststehenden Wortgruppen mit „im“, „als“
und „des“ großschreiben 1 S. 2

Aufgabe 1
a) IMFOLGENDEN: im Folgenden h) IMVORAUS: im Voraus
b) DESWEITEREN: des Weiteren i) ALSLETZTES: als Letztes
c) ALSNÄCHSTES: als Nächstes j) IMGUTEN: im Guten
d) IMARGEN: im Argen k) IMALLGEMEINEN: im Allgemeinen
e) IMNACHHINEIN: im Nachhinein l) ALSDRITTES: als Drittes
f) ALSERSTES: als Erstes m) IMENTFERNTESTEN: im Entferntesten
g) IMGROSSENUNDGANZEN: im Großen und Ganzen

Aufgabe 2
a) Die Stimmung war im Allgemeinen gut.
b) Vielen Dank für Ihre Bemühungen im Voraus.
c) Im Großen und Ganzen war er sehr zufrieden.
d) Als Erstes muss man die Fläche ausmessen.
e) Bei der Hausaufgabenbetreuung liegt noch Einiges im Argen.
f) Des Weiteren ist noch nicht sicher, ob alle mitfahren.
g) Im Nachhinein bedauert er sein Verhalten sehr.
h) Als Nächstes fügt man die Eier hinzu.
i) Das sage ich dir im Guten.
j) Als Letztes streut man Puderzucker über den Kuchen.
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AB 3   Das zweite Wort bei feststehenden Wortgruppen mit „im“, „als“
und „des“ großschreiben 2 S. 3

Aufgabe 3
a) (imfolgenden) Im Folgenden werde ich erörtern, was für und was gegen die Einführung von Schuluniformen 

an unserer Schule spricht.
b) (alsletztes) Als letztes Gepäckstück wurde der Koffer hier ausgeladen.
c) Er wurde (alsdrittes) als drittes Kind geboren.
d) Das kann nicht (imentferntesten) im Entferntesten stimmen.
e) (alsletztes) Als Letztes reichte der Busfahrer ihren Koffer heraus.
f) Auf einen weiteren Sonderfall komme ich (imfolgenden) im folgenden Kapitel zu sprechen.
g) Sie wohnt (imentferntesten) im entferntesten Haus von der Bushaltestelle.
h) Das ist (imallgemeinen) im allgemeinen Trubel untergegangen.
i) (alsdrittes) Als Drittes muss man die Schraube festziehen.
j) Das Buch verkauft sich (imallgemeinen) im Allgemeinen gut.

Aufgabe 4
a) Als Nächstes schneiden Sie das aufgezeichnete Viereck aus.
b) Im Nachhinein war er froh, dass er mitgefahren war.
c) Im folgenden Fall trifft das nicht zu.
e) Sie kam als zweites Mädchen in die Mannschaft.
f) Im Großen und Ganzen fühlt er sich wohl dort.
h) Im Folgenden werde ich dies näher begründen.

AB 4  Anrede- und Personalpronomen in Briefen unterscheiden S. 4

Aufgabe 1

Sehr geehrte Frau Niemeyer,

hiermit möchten wir bei Ihnen anfragen, ob Sie für den Zeitraum vom 22. Mai bis 29. Mai 2014 in Ihrer Jugend-
herberge noch freie Betten für unsere Klasse haben, sie besteht aus 14 Jungen und 8 Mädchen. Als Begleitper-
sonen würden eine männliche und eine weibliche Lehrkraft mitkommen, von denen jede gerne ihr eigenes 
Zimmer hätte. Von daher möchten wir Sie bitten, im Vorfeld abzuklären, ob Sie in Ihrer Jugendherberge im 
genannten Zeitraum auch jeweils ein Einzelzimmer für unsere Lehrkräfte anbieten können. Zudem würden wir 
gerne wissen, ob man in Ihrer Jugendherberge Bettwäsche erhalten kann oder ob Übernachtungsgäste in Ihrem 
Haus ihre Bettwäsche grundsätzlich selbst mitbringen müssen, denn einige von uns wären sicher froh, wenn sie 
nicht noch schwere Bettwäsche mitnehmen müssten. Daneben wollten wir Sie noch fragen, ob es in Ihrer 
Jugendherberge spezielle Sport- und Freizeitangebote gibt, die einige von uns, wenn wir nicht unterwegs sind 
und sie Zeit dazu haben sollten, in Anspruch nehmen können. Es wäre nett von Ihnen, wenn Sie uns eine 
Antwort auf unsere Fragen zukommen lassen würden, bevor wir bei Ihnen buchen.

Mit freundlichem Gruß

Leonardo Winter

Für die Klasse 9b

AB 5  Die „Das-/Dass“-Schreibung S. 5

Aufgabe 1 und 2
a) Das (a) Fahrrad, das (b) er sich gekauft hat, war teuer.
b) Ich denke, dass (d) er noch kommen wird.
c) Er ist wieder nicht pünktlich. Das (c) ärgert mich.
d) Dass (d) der Zug in fünf Minuten fährt, weiß Marlene.
e) Das (c) stimmt nicht, was er gesagt hat.
f) Sie hat das (a) Geld, das (b) sie gestern bekommen hat, bereits ausgegeben.
g) Das (c) glaube ich nicht, dass (d) er den Termin vergessen hat.
h) Es kann nicht sein, dass (d) das (c) nicht geht.
i) Dass (d) er bei seiner Oma essen will, das (c) hat er mir nicht gesagt.
j) Ich kann es kaum erwarten, dass (d) das (a) Spiel beginnt.
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Aufgabe 3
a) Er verstand es nicht, dass (d) sie nicht kam.
 Er verstand es nicht, das (a) Ergebnis gut zu präsentieren.
b) Er hoffte, das (c) zu bekommen, was er bestellt hatte.
 Er hoffte, dass (d) ihm die Firma das richtige Teil lieferte.
c) Ich glaube nicht, dass (d) das (c) stimmt.
 Ich glaube nicht, dass (d) das (a) Paket rechtzeitig eintrifft.

Aufgabe 4
Die Schreibweise richtet sich immer nach der grammatischen Funktion des Wortes.

AB 6 Die „ss“- und „ß“-Schreibung 1 S. 6

Aufgabe 1

Wörter mit kurzem Vokal vor dem 
stimmlosen S-Laut

Wörter mit langem Vokal vor dem 
stimmlosen S-Laut

Schloss
Klasse
Messe
Fass
Fluss

Gruß
Großeltern
Fuß
Maßband
Soße

Aufgabe 2
a) Eiwei?: Eiweiß b) Blumenstrau?: Blumenstrauß
c) Au?enspiegel: Außenspiegel d) Schwei?band: Schweißband

Aufgabe 3
a) au?erdem: außerdem c) schlie?lich: schließlich
b) schlu?endlich: schlussendlich d) au?erhalb: außerhalb

AB 7  Die „ss“- und „ß“-Schreibung 2 S. 7

Aufgabe 4

Infinitiv Präsens Präteritum Partizip Perfekt

essen er isst er aß er hat gegessen

gießen er gießt er goss er hat gegossen

lassen er lässt er ließ er hat gelassen

reißen er reißt er riss er hat gerissen

wissen er weiß er wusste er hat gewusst

Aufgabe 5
Schließfach, Essig, Fußball, Haustürschlüssel, Türschloss, scheußlich, Außenfassade, Missbrauch, Flussbett, 
Großveranstaltung, Schweißausbruch, Abschluss, Schießstand, Spaßvogel, Wasserfass, Gaumengenuss 

Aufgabe 6
a) Kurz vor Schluss hat er noch ein Tor geschossen.
c) Der Mann verhielt sich maßvoll und bescheiden.
d) Das Eiweiß muss steif geschlagen werden.
f) Schließlich nahm er den Fuß vom Tisch.
g) Letzten Dienstag ist ein neuer Erlass herausgekommen.
h) Er isst Nusseis.
i) Die Creme ist nur für die äußerliche Anwendung.
k) Sie streichen die hässliche Außenwand mit weißer Farbe.
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AB 8   Bei Verben mit Adjektiven oder Partizipien die richtige Getrennt- und
Zusammenschreibung bei der Beschreibung  von Handlungen wählen S. 8

Aufgabe 1
a) Den Betrag werden wir auf Ihrem Konto gutschreiben (gut*schreiben).
 Die beiden Kinder können Buchstaben schon gut schreiben (gut*schreiben).
b) Bei ihrem Vortrag hat sie frei gesprochen (frei*gesprochen).
 Die Richterin hat die Angeklagte freigesprochen (frei*gesprochen).

Aufgabe 2
a) Das Oberhemd musst du glatt bügeln (glatt*bügeln) (auch: glattbügeln).
b) Die Polizei hat die Beute sichergestellt (sicher*gestellt).
c) Der alte Mann war so schwer gefallen (schwer*gefallen), dass er ins Krankenhaus musste.
d) Die Nudeln müssen ganz weich gekocht (weich*gekocht) werden (auch: weichgekocht).
e) Sie ist bis Dienstag krankgeschrieben (krank*geschrieben).
f) Service wird bei uns großgeschrieben (groß*geschrieben).

Aufgabe 3
a) Sie kann den Hund in meine Wohnung mit hoch nehmen.
c) Den Sachverhalt möchte ich richtigstellen.
d) Sie hat die Sache natürlich schöngeredet.

AB 9  Verben mit „zu“ korrekt getrennt oder zusammenschreiben S. 9

Aufgabe 1
a) Ich bitte dich, mir noch deine Adresse auf einem Zettel zu geben.
b) Du kannst ruhig zugeben, dass du das warst.
c) Es wäre nett, wenn Sie mir bis Montag zusagen könnten.
d) Du brauchst ihm von dem Plan noch nichts zu sagen.
e) Was hältst du davon, das Auto im Parkhaus zu parken?
f) Es ärgert mich, wenn andere mein Auto zuparken.
g) Der Postbote konnte das Paket nicht zustellen, da niemand die Tür öffnete.
h) Wir brauchen nur noch die Stühle zu stellen.
i) Sie beabsichtigen, das Geschäft Ende des Jahres zu schließen.
j) Du musst noch die Haustür zuschließen.
k) Dem Paketdienst war es nicht möglich, das Paket zuzustellen.
l) Wir überlegen, uns einen Hund zuzulegen.

AB 10  Wörter mit „so“ korrekt getrennt oder zusammenschreiben S. 10

Aufgabe 1
a) Er wird es schaffen, soweit ich das beurteilen kann.
b) Ich möchte heute noch so weit wie möglich kommen.
c) Es dauert heute doppelt so lange wie sonst.
d) Du kannst neben mir sitzen, solange er krank ist.
e) Sie meldet sich, sobald sie zu Hause ist.
f) Ich komme so bald wie möglich.
g) Er schaffte es nicht, sosehr er sich auch bemühte.
h) Die Sonne machte ihm so sehr zu schaffen, dass er mit der Arbeit aufhörte.
i) Er hatte so viel mitgebracht, dass sie es gar nicht alle verzehren konnten.
j) Normalerweise beginnt der Kurs erst um 16 Uhr, soviel ich weiß.
k) Wir können anfangen, sowie er kommt.
l) Er kommt nicht, so wie ich ihn kenne.
m) Du kannst gerne kommen, sofern du magst.
n) Ein solches Verhalten liegt ihm so fern, dass er das bestimmt nicht war.
o) Er hatte immer keine Lust, sooft ich ihn auch gefragt habe.
p) Du kannst so oft kommen, wie du möchtest.
q) Er gab nach, sowenig er das auch einsah.
r) Ich habe so wenig Geld, dass es für den Kinoeintritt nicht reicht.
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AB 11  Adjektive mit der Endung „-wendig“ S. 11

Aufgabe 1
a) in- und ausw?ndig: in- und auswendig c) w?ndig: wendig
b) notw?ndig: notwendig d) abw?ndig: abwendig

Aufgabe 2
a) Er trat beständig (best?ndig) von einem Fuß auf den anderen.
b) Dass du aufräumst, ist dringend notwendig (notw?ndig).
c) Jonas lernte das Gedicht auswendig (ausw?ndig).
d) Darf ich dir Mutter abwendig (abw?ndig) machen?
e) Sophie hat die Aufgabe selbstständig (selbstst?ndig) gelöst.
f) Dieses Verfahren ist besonders aufwendig (aufw?ndig).
g) Das Kind ist schon sehr verständig (verst?ndig).
h) Das Produkt hat eine wendige (w?ndige) Form.

Aufgabe 3
f) Dieses Verfahren ist besonders aufwändig (aufw?ndig).

Aufgabe 4
b) Sie kannte das Gebäude in- und auswendig.
d) Es ist notwendig, eine beglaubigte Kopie einzureichen.

AB 12  Substantive  mit „-sal“ und „-saal“ S. 12

Aufgabe 1
a) Der Aufstieg bereitete ihm große Mühsal.
b) Die Schüler stürmten zum Essen in den Speisesaal.
c) Der Wartesaal befindet sich rechts im Bahnhof.
d) Das Schicksal hat ihn hart getroffen.
e) Hör auf, Trübsal zu blasen!
f) Die Zuschauer begaben sich in den Theatersaal.
g) Dort fließt ein Rinnsal.
h) Gestern war der Lesesaal in der Bibliothek überfüllt.
i) Sei ruhig, du altes Scheusal!
j) Die Abgeordneten tagten im Plenarsaal.
k) Etliche Jungen lagen schon in ihren Betten im Schlafsaal.
l) Die Rast bereitete ihm großes Labsal.

Aufgabe 2
a) Jeder muss mit seinem Schicksal selbst fertigwerden.
c) Wir haben uns im Lesesaal verabredet.
d) Für den Weg musste ich große Mühsal auf mich nehmen.
e) Das Rinnsal wird versiegen, wenn es draußen weiter so heiß ist.

AB 13   Die Grundwörter „-mal“ und „-mahl“ bei zusammengesetzten
Substantiven S. 13

Aufgabe 1
a) Denkm?l: Denkmal i) Mittagsm?l: Mittagsmahl
b) Abendm?l: Abendnmahl j) Merkm?l: Merkmal
c) Gastm?l: Gastmahl k) Henkersm?l: Henkersmahl
d) Ehrenm?l: Ehrenmal l) Mahnm?l: Mahnmal
e) Hochzeitsm?l: Hochzeitsmahl m) Brandm?l: Brandmal
f) Mutterm?l: Muttermal n) Nachtma?l: Nachtmahl
g) Grabm?l: Grabmal o) Festtagsma?l: Festtagsmahl
h) Trauerm?l: Trauermahl p) Wundm?l: Wundmal
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Aufgabe 2
a) ☒  Das Mahnmal für die ermordeten Juden in Europa befindet sich in Berlin.
b) ☐  Er hatte ein Würgemal am Hals.
c) ☒  Am Sonntag ist Gottesdienst mit Abendmahl.
d) ☐  An dem Gastmahl nahmen viele Leute teil.
e) ☒  Er hat ein 2 cm großes Muttermal unter dem linken Auge.
f) ☒  Dort ist das Grabmal für den unbekannten Toten.
g) ☒  Wir haben ein unvergessliches Schlemmermahl für Sie zubereitet.
h) ☒  Das Denkmal für Kaiser Wilhelm II. soll restauriert werden.

AB 14  Die richtige Schreibweise bei „wieder“ und „wider“ wählen S. 14

Aufgabe 1
a) Er fährt nächste Woche wieder (w?der) nach Berlin.
b) Die Aussagen der beiden Jungen widersprechen (w?dersprechen) sich.
c) Sie kommt wider (w?der) Erwarten doch später.
d) Wir haben wieder (w?der) einmal gewonnen.
e) Ihm widerfuhr (w?derfuhr) großes Unrecht.
f) Der Angeklagte widerrief (w?derrief) sein Geständnis.
g) Es kommt mit Sicherheit zur Wiederaufnahme (W?deraufnahme) des Prozesses.
h) Sie diskutierten das Für und Wider (W?der) der Angelegenheit.
i) Er wird sicher eine Wiedergutmachung (W?dergutmachung) erhalten.
j) Wir warten auf ihre Wiederkehr (W?derkehr).
k) Die Sonne spiegelt sich im Wasser wider (w?der).
l) Sie erkannte ihn auf Anhieb wieder (w?der).

Aufgabe 2
a) Erneuter Aufbau: Wiederaufbau e) Gegenantwort: Erwiderung
b) Gegner: Widersacher f) Erneute Wahl: Wiederwahl
c) Abneigung: Widerwille g) Gegenwehr: Widerstand
d) Erneute Eröffnung: Wiedereröffnung h) Erneute Durchführung einer Handlung: Wiederholung

AB 15  Wörter mit „ent-“ und „end-“ S. 15

Aufgabe 1
a) …bahnhof: Endbahnhof g) …lüftet: entlüftet
b) …lassung: Entlassung h) …gültig: endgültig
c) …sendung: Entsendung i) …schieden: entschieden
d) …silbe: Endsilbe j) …lich: endlich
e) Schnur…e: Schnurende k) be…en: beenden
f) Wieder…deckung: Wiederentdeckung l) …kommen: entkommen

Aufgabe 2
a) Die Schüler dürften sich kaum auf das Ferienende freuen.
b) Die Entleerung des Briefkastens erfolgt werktags gegen 17.30 Uhr.
c) Der Endausscheid findet nächsten Dienstag statt.
d) Für die Entleihung von Büchern braucht man einen Bibliotheksausweis.
e) Er schrieb einen Entschuldigungsbrief.
f) Im Endeffekt hat es nichts gebracht.

Aufgabe 3
a) Seine Entscheidung war endgültig.
b) Dieses Verhalten entbehrt jeglichen Anstandes.
d) Er legte beim Endspurt kräftig zu.
f) Sie entrümpelten den Keller.
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AB 16  Wörter mit „tod-“ und „tot-“ S. 16

Aufgabe 1

Nomen
(+ Substantiv „Tod“)

Adjektiv
(+ Substantiv „Tod“)

Verb
(+ Adjektiv „tot“)

Todfeind
Todesschütze
Todeszeitpunkt
Todestag

todmüde
todernst
todschick
todsicher

totarbeiten
totlachen
totschlagen
totschießen

Aufgabe 2
a) Der Unterricht war heute wieder todlangweilig (to?langweilig).
b) Er wurde wegen Totschlages (To?schlages) verurteilt.
c) Der Jäger hat den Hund totgeschossen (to?geschossen).
d) Sie sitzt todunglücklich (to?unglücklich) in ihrem Zimmer und weint.
e) Der Todesschuss (To?esschuss) wurde von einem Polizisten abgegeben.
f) Die Katze wurde von einem Auto totgefahren (to?gefahren).
g) Das Todesdatum (To?esdatum) muss noch ins Formular eingetragen werden.
h) Sie hatte eine Totgeburt (To?geburt).

AB 17  Die Suffixe „and“ und „ant“ bei Personenbezeichnungen richtig wählen S. 17

Aufgabe 1
a) eine Person, die Informationen liefert: Informant
b) eine Person, die mit einer Sache vertraut gemacht wird, informiert wird: Informand

Aufgabe 2
a) Jemand, der demonstriert: Demonstrant
b) Jemand, der protokolliert: Protokollant
c) Jemand, der rehabilitiert wird: Rehabilitand
d) Jemand, der gratuliert: Gratulant
e) Jemand, der examiniert wird: Examinand
f) Jemand, der Praktikum macht: Praktikant
g) Jemand, der protestiert: Protestant
h) Jemand, der sein Diplom erhält, diplomiert wird: Diplomand
i) Jemand, an dem erprobt wird, der getestet wird, Testperson: Proband
j) Jemand, der fabriziert: Fabrikant

AB 18  Adjektive mit „-ndlich“ und „-ntlich“ S. 18

Aufgabe 1
a) hoffen?lich: hoffentlich i) fein?lich: feindlich (Feind)
b) jugen?lich: jugendlich (Jugend) j) gelegen?lich: gelegentlich
c) orden?lich: ordentlich k) verstän?lich: verständlich (Verständnis)
d) empfin?lich: empfindlich (Empfinden) l) wissen?lich: wissentlich
e) freun?lich: freundlich (Freund) m) erkenn?lich: erkenntlich
f) versehen?lich: versehentlich n) län?lich: ländlich (Land)
g) stün?lich: stündlich (Stunde) o) wesen?lich: wesentlich
h) geflissen?lich: geflissentlich p) kin?lich: kindlich (Kind)

Aufgabe 2
a) Cornelius hasst das morgendliche (morgen?liche) Aufstehen.
b) Den wöchentlichen (wöchen?lichen) Putzdienst übernehmen für diesen Monat Jonas und Felix.
c) Diese abendliche (aben?liche) Stimmung liebe ich.
d) Das stündliche (stün?liche) Schlagen der Uhr ist nicht zu überhören.
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AB 19  Superlative mit „-nst-“, „-ndst-“ und „-tst-“ S. 19

Aufgabe 1
a) Er ist der zuvorkommendste (zuvorkomme?) Mann, den ich je erlebt habe.
b) Herr Schiller ist der gefürchtetste (gefürchte?) Lehrer an der Schule.
c) Sie wohnen im entlegensten (entlege?) Dorf im Regierungsbezirk.
d) Sie ist die gemäßigtste (gemäßig?) Abgeordnete in ihrer Fraktion.
e) Er ist der wohlhabendste (wohlhabe?) Mann im Ort.
f) Das ist die verborgenste (verborge?) Stelle.
g) Sie ist die bedeutendste (bedeute?) Politikerin in dem Gremium.
h) Die Oststadt stellt die verlorenste (verlore?) Gegend der Stadt dar.
i) Er ist der verbittertste (verbitter?) Bewohner im Altenheim.
j) Dieses Produkt bietet Ihnen hervorragendste (hervorrage?) Qualität.
k) Er war der gebildetste (gebildet?) Kopf unter ihnen.
l) Sie war die ergebenste  (ergeb?) Dienerin der Königin.

Aufgabe 2

verlogenste anstrengendste verbreitetste

verlogendste anstrengenste energiesparendste verbreiteste

a) Das war die anstrengendste Wanderung, die wir je unternommen haben.
b) Dieses Schreibprogramm ist das verbreitetste Programm in Deutschland.
c) Er ist der verlogenste Mensch, den ich je kennengelernt habe.
d) Das ist das energiesparendste Produktionsverfahren.

AB 20  Adverbien und Partikel mit „-ens“ und „-ends“ S. 20

Aufgabe 1

u h u v e r g e b e n s p u l l i a u f ü b r i g e n s l o l l i p a p i b e s t e n s o g o l i m 
m a s a e r s t e n s t i p p i 

a) vergebens 
b) übrigens 
c) bestens 
d) erstens 

Aufgabe 2
a) g i r n d e s n:  nirgends 
b) l o v d n l e s:  vollends 
c) e z h d n u s e s:  zusehends 

Aufgabe 3
a) Jan kommt übrigens (übrig?) später.
b) Charlotte konnte ihn nirgends (nirg?) finden.
c) Jetzt scheint er vollends (voll?) übergeschnappt zu sein.
d) Sie hatten vergebens (vergeb?) gehofft.
e) Es wird zusehends (zuseh?) dunkler.
f) Ihm geht es bestens (best?).

Aufgabe 4 
b) Sie hat vergebens versucht ihn zu erreichen.
c) Ich habe ihn hier nirgends gesehen.
d) Es hat übrigens vorhin angerufen.
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AB 21 Fremdwörter mit der Endung „-ine“ S. 21

Aufgabe 1
a) Streichfett: Margarine d) Geige: Violine
b) getrocknete Weintraube: Rosine e) Orange: Apfelsine
c) Nährstoffe: Vitamine f) herunterkommende Schneemasse: Lawine

Aufgabe 2
a) Mandar?ne: Mandarine j) Stoffb?ne: Stoffbiene
b) Turb?ne: Turbine k) Latr?ne: Latrine
c) Vitr?ne: Vitrine l) Gelat?ne: Gelatine
d) Eisenbahnsch?ne: Eisenbahnschiene m) Kab?ne: Kabine
e) Masch?ne: Maschine n) Term?ne: Termine
f) Pral?ne: Praline o) Kant?ne: Kantine
g) Drais?ne: Draisine p) Kus?ne: Kusine
h) Terr?ne: Terrine q) Vasel?ne: Vaseline
i) Mar?ne: Marine r) Konkub?ne: Konkubine

Aufgabe 3
a) Er brachte die Spülmaschine zum Laufen.
b) Gestern wurden fünf Skifahrer von einer Lawine begraben.
d) Diese Margarine enthält besonders viele Nährstoffe.
f) Ben isst gerade noch eine Apfelsine.

AB 22  Die Schreibung des Plurals bei Fremdwörtern mit „y“ am Wortende S. 22

Aufgabe 1
a) d a L y  b) o r y t S  c) o b H y b
 die Lady  die Story  das Hobby
 die Ladys  die Storys  die Hobbys

d) u B g y g  e) d o y B  f) s y u H k
 der Buggy  der Body  der Husky
 die Buggys  die Bodys  die Huskys

g) a y g i M c t e  h) t o y R e i n p  i) r a b i e T b y
 die Megacity  das Reitpony  das Tierbaby
 die Megacitys  die Reitponys  die Tierbabys

j) t y e f d S o t d f  k) a u t m y h c S p r a  l) e h d y r o w V e r k s r
 der Stoffteddy  die Schaumparty  der Verkehrsrowdy
 die Stoffteddys  die Schaumpartys  die Verkehrsrowdys

Aufgabe 2
das Handy, die Handys

Aufgabe 3
a) der Gully: die Gullys b) der Dummy: die Dummys c) der Dandy: die Dandys 

AB 23  Das „h“ bei Fremdwörtern an die richtige Stelle setzen S. 23

Aufgabe 1
a) (rie – The – o) = Theorie b) (me – mo – Ther – ter) = Thermometer
c) (er – Thron – be) = Thronerbe d) (mus – Rhyth) = Rhythmus
e) (ra – peut – The) = Therapeut f) (the – Syn – se) = Synthese
g) (thong – Diph) = Diphthong  h) (rik – to – Rhe) = Rhetorik
i) (a – ter – The) = Theater j) (bar – Rha – ber) = Rharbarber

Aufgabe 2
a) ☐  Rhytmus b) ☐  Retohrik f) ☒  Rhabarber
 ☐  Rythmus  ☒  Rhetorik  ☐  Rhahrbarber
 ☒  Rhythmus  ☐  Rethorik  ☐  Rabahrberzur Vollversion
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Aufgabe 3
a) Am Montag gehen wir in eine Theatervorstellung.
b) Die Wörter, die vor dem S-Laut einen Diphthong wie „au“ aufweisen, schreibt man mit „ß“.
d) Herr Meier ist Sprachtherapeut.

AB 24  Schwierige Wörter richtig schreiben 1 S. 24

Aufgabe 1
aggressiv parallel original

Das Wort lässt sich auf das lateini-
sche „aggressum“ zurückführen, 
daher schreibt es sich mit doppeltem 
„g“.

Das Wort kommt vom lateinischen 
„parallelus“ und schreibt sich daher 
in der Mitte mit doppeltem „l“.

Das Wort geht auf das lateinische 
„originalis“ zurück und wird deshalb 
am Ende der ersten Silbe mit einem 
„i“ geschrieben, obwohl dies nicht zu 
hören ist.

Reparatur Interesse Atmosphäre

Das Wort kommt vom lateinischen 
„reparatura“, weshalb es nach dem 
„p“ mit „a“ geschrieben wird.

Das Wort ist eine Zusammensetzung 
aus der lateinischen Vorsilbe „inter“ 
und dem lateinischen Verb „esse“ 
(sein) und wird deshalb nur mit 
einem „r“ geschrieben.

Das Wort stellt eine Zusammenset-
zung aus den griechischen Wörtern 
„atmós“ und „sphaira“ dar, weshalb 
der vordere Teil des Wortes ohne „h“ 
geschrieben wird.

Terrasse Rentier Ballett

Das Wort geht ursprünglich auf das 
lateinische „terra“ zurück, weshalb 
es mit doppeltem „r“ geschrieben 
wird.

Das Wort ist eine Zusammensetzung 
aus „Ren“ (Hirschart in der Polarge-
gend) und „Tier“, deshalb schreibt 
es sich nur mit einem „n“.

Das Wort lässt sich auf das italieni-
sche „ballo“ zurückführen, daher 
schreibt es sich mit doppeltem „l“.

AB 25  Schwierige Wörter richtig schreiben 2 S. 25

Aufgabe 1
asozial bombardieren Reflexion

Bei dem Wort handelt es sich um 
eine Zusammensetzung aus der 
griechischen Vorsilbe „a“ und 
„sozial“, weshalb es mit einfachem 
„s“ geschrieben werden muss.

Das Wort geht auf das französische 
„bombarde“ zurück, daher muss es 
mit „r“ geschrieben werden.

Das Wort kommt direkt vom franzö-
sischen „reflexion“ und wird deshalb 
mit „x“ geschrieben.

separat Standard Silvester

Das Wort lässt sich vom lateinischen 
„separatus“ ableiten und wird von 
daher mit „a“ hinter dem „p“ ge-
schrieben.

Das Wort kommt von dem engli-
schen „standard“, weshalb es am 
Wortende mit „d“ geschrieben wird.

Dieses Wort, das den letzten Tag 
des Jahres bezeichnet, geht auf den 
Tagesheiligen des 31. Dezembers, 
Papst Silvester I. (314–335 n. Chr.) 
zurück, deshalb schreibt es sich 
mit „i“.

tolerant Entgelt Pogrom

Das Wort kommt vom französischen 
„tolérant“, weshalb es nur mit 
einfachem „l“ geschrieben wird.

Das Wort im Sinne von Bezahlung 
oder Vergütung leitet sich von 
„entgelten“ ab und schreibt sich von 
daher mit „t“ am Wortende.

Das Wort, das Ausschreitungen ge-
gen Minderheiten bezeichnet, geht 
auf das russische „pogrom“ zurück 
und schreibt sich deshalb nach dem 
„P“ nicht mit „r“, da es sich nicht um 
die lateinische Vorsilbe „Pro“ handelt.
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AB 26  Schwierige Wörter richtig schreiben 3 S. 26

Aufgabe 1
a) echt, ursprünglich: original
b) Wiederherstellung: Reparatur
c) Lufthülle der Erde oder Stimmung: Atmosphäre
d) mit Bomben bekämpfen: bombardieren
e) letzter Tag des Jahres: Silvester
f) angreifend: aggressiv
g) klassischer Bühnentanz: Ballett
h) Vorliebe, Neigung: Interesse
i) nicht zum Leben in der Gemeinschaft fähig, am Rande der Gesellschaft lebend: asozial
j) in gleichem Abstand nebeneinander verlaufend: parallel
k) Bezahlung, Vergütung: Entgelt
l) aufgeschlossen, weltoffen: tolerant
m) Überlegung, Nachdenken: Reflexion
n) einzeln: separat
o) Ausschreitungen gegen Minderheiten: Pogrom
p) Norm, Richtschnur: Standard
q) nach einer Hirschart in der Polargegend benanntes Tier: Rentier
r) Freisitz: Terrasse

Aufgabe 2
a) Die Straße, in der sie wohnte, verlief parallel zur Hauptstraße.
c) Der Hund, der der alten Frau gehört, hat ziemlich aggressiv gebellt.
d) Wir haben kein Interesse an einem Abonnement.
f) Sie schicken das Gerät am besten in der originalen Verpackung zur Reparatur.

AB 27  Wörter mit außergewöhnlicher Schreibweise S. 27

Aufgabe 1
a) Stufe: Niveau i) Arena: Manege
b) Geldbörse: Portemonnaie j) Edelpilz: Champignon
c) Absatz: Plateau k) Zusammenfassung: Resümee
d) Möglichkeit: Chance l) Dauerbezug: Abonnement
e) Gerät: Apparat m) Hauptzeit: Saison
f) Sofa: Couch n) Soßenart: Majonäse
g) Drehgestell: Karussell o) Produktionsgerät: Maschine
h) Entwurf: Skizze p) Wenfall: Akkusativ

Aufgabe 3
a) Sie hatte ihr Portemonnaie verloren.
b) Er stellte den Fernsehapparat auf den Fernsehtisch.
d) Die beiden ergriffen die Chance und nahmen auf der Couch Platz.
e) Der Zirkusdirektor betrat die Manege und eröffnete die Zirkussaison.
g) Sie fertigte eine Skizze von dem Karussell an.
h) Die Maschine produzierte auf hohem Qualitätsniveau.

AB 28  Bei den Konjunktivformen „e“ und „ä“ richtig verwenden S. 28

Aufgabe 1
a) Max sagt, er lege (l?ge) keinen Wert auf den Besuch dieses Konzerts.
 Ach, wenn der Schlüssel doch nur dort läge (l?ge)!
b) Anna meint, wenn Sophie das läse (l?se), wäre diese beleidigt.
 Alina hat mir gestern mitgeteilt, sie lese (l?se) gerne Krimis.
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Aufgabe 2
a) Der Ober betonte, er empfehle (empf?hle) das Rumpsteak mit Kartoffeln.
b) Ach, wenn doch nur ein Wunder geschähe (gesch?he)!
c) Er hat entgegnet, wenn er besser sähe (s?he), bräuchte er keine Brille.
d) Sie hat mir gemailt, sie nehme (n?hme) an der Fahrt nicht teil.
e) Wenn dieser Hund nicht immer Futter stähle (st?hle), dann könnte ich ihn frei laufen lassen.
f) Hubert Meier beklagt, es gebe (g?be) immer mehr Gewalt in den Schulen.

AB 29  Bei bestimmten Verbformen ein „e“ weglassen S. 29

Aufgabe 1
a) Sie hatten laut geschrien (schreien).
b) Der Boden war mit knienden (knien) Mönchen übersät.
c) Er hat auf den Boden gespien (speien).

Aufgabe 2
a) 3. Person Plural Präsens aktiv von „knien“: Sie knien.
b) 1. Person Plural Präteritum aktiv von „schreien“: Wir schrien.
c) 2. Person Singular Perfekt aktiv von „speien“: Du hast gespien.
d) 3. Person Plural Präteritum aktiv von „schreien“: Sie schrien.
e) 2. Person Plural Plusquamperfekt aktiv von „schreien“: Ihr hattet geschrien.
f) 1. Person Plural Präsens aktiv von „knien“: Wir knien.
g) 3. Person Singular Plusquamperfekt aktiv von „speien“: Er/Sie/Es hatte gespien.
h) 1. Person Singular Perfekt aktiv von „schreien“: Ich habe geschrien.
i) 3. Person Plural Plusquamperfekt aktiv von „speien“: Sie hatten gespien.
j) 2. Person Singular Perfekt aktiv von „schreien“: Du hast geschrien.

AB 30   Bei bestimmten Adjektiven in der Deklination und
beim Komparativ das „e“ weglassen S. 30

Aufgabe 1
a) Sie war schon immer eine eitle (eitel) Frau.
b) Er bot seinen Gästen einen edlen (edel) Tropfen an.
c) Das ist eine praktikable (praktikabel) Methode.
d) Dies war ein teurer (teuer) Ausflug.
e) Die beiden sind mit Sicherheit integre (integer) Beamten.
f) Das ist eine plausible (plausibel) Lösung.
g) Kai ist sensibler (sensibel) als seine Schwester.
h) Dieses Hotel ist nobler (nobel) eingerichtet als unser letztes.
i) Ihr Handeln ist noch blamabler (blamabel) als seines.
j) Der grüne Apfel schmeckt saurer (sauer) als der rote Apfel.

Aufgabe 2
a) Der Saal hatte eine ungeheure Größe.
b) Es handelt sich dabei um eine rentable Geldanlage.
d) Er hat penible Arbeit geleistet.
e) Sie trafen auf eine illustre Gesellschaft.
g) Dies ist eine üble Unterstellung.
h) Wir haben ein respektables Ergebnis erzielt.
i) Sie betrat den finsteren Keller.
j) Er blickte auf ein ebenes Gelände.
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