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Thema:  Fremdwörter 

Bestellnummer: 39733  

Kurzvorstellung des 

Materials: 

Die deutsche Sprache nimmt immer mehr Fremdwörter auf. 

Teilweise werden diese Wörter der deutschen Rechtschreibung 

angepasst, aber die meisten Fremdwörter werden aus der 

anderen Sprache auch orthographisch übernommen. Im Zuge 

der neuen Rechtschreibung wurden Schreibweisen angepasst, 

um das Schreiben von Fremdwörtern zu erleichtern.  

In diesem Material wird zunächst das Fremdwort an sich in den 

Blick genommen: Woher stammen die meisten Fremdwörter im 

Deutschen? Welche Merkmale weisen Fremdwörter zumeist 

auf?  

Darüber hinaus sind wichtige Bausteine (typische Vor- und 

Endsilben) von Fremdwörtern aufgelistet und jeweils mit 

Beispielen versehen. Im letzten Teil des Materials befinden sich 

kleine Übungen zum Thema „Fremdwörter“, auf denen die 

Lösungen folgen. 

Übersicht über die Teile 1) Fremdwörter und ihre Herkunft 

2) Schreibung von Fremdwörtern 

3) Übungen 

4) Lösungen 

Information zum 

Dokument 

 Ca. 10 Seiten, Größe ca. 109 KByte 
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1. Fremdwörter und ihre Herkunft 

Im Deutschen gibt es eine große Anzahl von Wörtern, die aus anderen Sprachen und 

Kulturkreisen übernommen wurden. Als Fremdwörter werden üblicherweise die Wörter 

bezeichnet, bei denen die Schreibweise und die Aussprache aus der „fremden“ Sprache 

weitgehend übernommen wurde. 

Es können vor allem vier Merkmale Hinweise darauf geben, ob ein Wort als Fremdwort zu 

klassifizieren ist: 

1. Die Bestandteile eines Wortes (vor allem bestimmte Vor- und Endsilben): 

(Reformation, Standby, impulsiv, exklusiv, Masseur) 

2. Eine vom Deutschen abweichende Aussprache (Friseur, Team) oder Betonung 

(Diät, autark) des Wortes 

3. Bestimmte Buchstabenkombinationen eines Wortes (Bodybuilder, Counter, 

Physik) 

4. Die seltene Verwendung eines Wortes in der Alltagssprache (brüskieren, 

invertieren) 

 

Zu beachten bleibt, dass Fremdwörter sogar mehrere dieser Merkmale aufweisen 

können, jedoch existieren auch Fremdwörter, die keines dieser Merkmale zeigen. 

 Vorsilben und Endungen, die Fremdwörter anzeigen können, können auch in 

deutschen Wörtern auftreten (aberkennen, erfrieren). 

 Fremdsprachliche Endungen können deutschen Wortstämmen angefügt sein 

(buchstabieren, hausieren). Es handelt sich hierbei um Mischbildungen, die auch in 

umgekehrter Form existieren (Direktheit, chatten). 

 Manche Fremdwörter sind nicht mehr als solche zu erkennen (Keks von Cakes, Schal 

von Shawl). 
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Fremdwörter aus anderen Sprachen 

Im Deutschen wurden zahlreiche Wörter aus der lateinischen Sprache übernommen. Diese 

sollen in diesem Material aber nicht weiter ausgeführt werden, da ihre Schreibweise zumeist 

keine besonderen Schwierigkeiten macht. Fremdwörter aus dem lateinischen werden oftmals 

so geschrieben, wie sie gesprochen werden. So wird die Endung „ion“ in „Operation“ oder 

„Information“ entsprechend ihrer Lautung geschrieben. Ein wesentlicher Unterschied zur 

Schreibweise im Deutschen bildet die Schreibung nach kurz gesprochenen Vokalen, da im 

Lateinischen beispielsweise ein kurz gesprochener Vokal vor einem „k“ nicht durch ein „ck“ 

signalisiert wird („Aktion“, „Struktur“). (weitere Tipps zum Schreiben von Fremdwörtern: Siehe Kapitel 2) 

Fremdwörter aus dem Englischen (Anglizismen) 

Viele Fremdwörter sind im Deutschen aus dem Englischen übernommen. Sie werden als 

Anglizismen bezeichnet. Vor allem innerhalb der Computersprache („Email“, „chatten“) oder 

der Werbesprache („Sale“, „shoppen“) werden viele Wörter aus dem Englischen in die 

deutsche Sprache aufgenommen. Typisch für Anglizismen sind die Buchstabenfolgen „Sh“, 

„ea“ und „y“ („Shampoo“, „Shorts“, „Jeans“, „Team“, „Party“, „Baby“). 

Fremdwörter aus dem Französischen 

Auch dem Französischen entstammen viele Fremdwörter. Die charakteristischen 

Buchstabenfolgen für das Fremdwort aus der französischen Sprache sind zum Beispiel „eur", 

„ette", „age" oder „ee" („Friseur“, „Redakteur“, „Tablette“, „Pinzette“, „Blamage“, „Garage“, 

„Allee“, „Klischee“). 

Fremdwörter aus dem Griechischen 

Typische Schreibweisen für Fremdwörter aus dem Griechischen sind die Buchstabenfolgen 

„ph", „th" und „rh" („Philosophie“, „Theorie“, „Rhythmus“). Zudem sind ganze Wortteile 

aus dem Griechischen ins Deutsche übernommen worden, wie zum Beispiel „mono-“ oder „-

logie“ („Monolog“, „Biologie“). 

Fremdwörter aus dem Italienischen 
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Thema:  Vokale und Konsonanten 

Bestellnummer:  38891 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

Häufig hören sich Wörter in der gesprochenen Sprache ganz 

anders an, als sie letztendlich geschrieben werden. Gerade weil 

Hörproben oder eine deutliche Aussprache also für die richtige 

Schreibweise nicht hinreichend sind, ist es wichtig, bestimmte 

Regeln zu beherrschen.  

Dieses Übungsmaterial beschäftigt sich mit der Schreibung nach 

kurzen und langen Vokalen sowie mit gleich und ähnlich 

klingenden Vokalen und Konsonanten. Zu allen Teilbereichen 

stehen Übungsaufgaben zur Verfügung, deren Lösungen am 

Ende des Materials zu finden sind.  

Übersicht über die 

Teile 

1) Kurz gesprochene Vokale 

1.1 Erklärung 

1.2 Übungen 

2) Lang gesprochene Vokale 

2.1 Erklärung 

2.2 Übungen 

3) Gleich klingende Auslaute 

3.1 Proben 

3.2 Übung 

4) Gleich klingende Konsonanten 

4.1 Die ks-Laute 

4.2 Die f-Klinger 

4.3 Übung 

5) Gleich und ähnlich klingende Vokale 

5.1 Ableitungsverfahren 

5.2 Übungen 

Information zum 

Dokument 

 Ca. 13 Seiten, Größe ca.  169 Kbyte 

SCHOOL-SCOUT – 

schnelle Hilfe  

per E-Mail 
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1) Kurz gesprochene Vokale  
 

1.1) Erklärung 

 Nach betonten kurzen Vokalen folgen zwei Konsonanten: „Heft“, „Bild“, 

„Lampe“, „Schwester“ 

 

 Folgt dem betonten kurzen Vokal hörbar nur ein einzelner Konsonant, wird 

der Konsonant beim Schreiben verdoppelt: „Mappe“, „Falle“, „Affe“, 

„schlimm“ 

 
 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2) Übungen 

 

A) In dem Buchstabenwirrwarr verbergen sich Wörter mit kurzem Vokal. 

Umkreise diese (horizontal und vertikal)! 

 

B) Entscheide, ob es sich 

 um Wörter mit zwei oder mehr verschiedenen Konsonanten,  

 um Wörter mit Doppelkonsonanten oder 

 um Wörter mit den Doppelkonsonanten „ck“ oder „tz“ handelt! 
 

 

P U N K T P V M I A R A X H 

I M E S L H B A C K E N Z E 

L E T Z T E R S S O C K E N 

L G Z R D C K S I P P E X N 

E S I O L K W E H F C R L E 

  

Wörter mit verschiedenen 

Konsonanten 

Wörter mit Doppel-

konsonanten 

Wörter mit „ck“ oder „tz“ 

Punkt   

   

   

   

 

 Bei verdoppeltem „k“ schreibt man „ck“ („Wecker“, „Zucker“) 

 Bei verdoppeltem „z“ schreibt man „tz“ („ Katze“, „Mütze“) 

 

Beachte: Die Reglung für „ck“ und „tz“ gilt für deutsche Wörter! 

 Bei einer Reihe von Fremdwörtern wird der Konsonant nach 

einem betonten kurzen Vokal nicht verdoppelt („Bus“, „Insekt“, 

„aktuell“)  

 Auch kann bei Fremdwörtern eine Verdopplung mit „kk“ 

(„Mokka“) oder „zz“ („Pizza“) erfolgen. 

Tipp: Schlage im Wörterbuch nach, wenn du dir bei Fremdwörtern    

unsicher bist! 

Achtung: Nach einem Konsonanten steht nie ein Doppelkonsonant (also 

auch kein tz oder ck). Sie stehen nur nach kurz gesprochenen Vokalen. 
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C) Fülle die Lücken in der folgenden Geschichte aus. Entscheide, welche 

Konsonanten eingefügt werden müssen, ob diese verdoppelt werden müssen oder 

ob es sich um eine Verdopplung mit „ck“ oder „tz“ handelt! 

 

Sandra hat sich zu Weihnachten etwas Besonderes überlegt. Sie möchte 

Schokoladenpu...ing kochen. Ihre Mu...er kümmert sich schon um den La....braten, 

also möchte Sandra den Nachtisch übernehmen. Schließlich sollen sich dieses Jahr 

alle Familienmitglieder am E...en beteiligen, damit die Mutter nicht alles a...eine 

zubereiten muss. Sandras Bruder, der kleine Wi...bold, hat sich natürlich sola...ge zu 

den Na...barn verkrümelt. Eine Frechheit! Der Pu...ing muss mit Milch zubereitet 

werden. Mit einem Me...becher misst Sandra die richtige Me...ge Milch ab. Schnell 

fügt sie noch mit einem Lö...el Zu...er hinzu. Das Kochen überni...t dann doch lieber 

Sandras Mutter, denn Milch kann schnell anbre...en. Trotzdem ist Sandra ihrer Mutter 

eine große Hi...fe und der Pudding schme...t der ganzen Familie beim Essen sehr gut. 

 

D) Ergänze „ck“, „tz“, „k“ oder „z“! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lang gesprochene Vokale 

 

2.1 Erklärung 

 Nach betonten langen Vokalen a, e, o, u und den Umlauten ä, ö, ü folgt ein 

einfacher Konsonant. Die Länge des Vokals ist durch seine Position im Wort 

gekennzeichnet:  

o „Tube“, „Flöte“, „sagen“ (Position des Vokals am Sprechsilbenende) 

Ausnahmen: „Po“, „Nanu“ (Position des Vokals am Wortende) 

 

 

 

 

 

we__en 

verne__t 

perfe__t 

Hol__ verrü__t Matra__ze 

zurü__ 
dire__t 

Her__ 
Glü__ 
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Thema:  Getrennt- und Zusammenschreibung 

TMD: 38750 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

„Ein Wort wird zusammen geschrieben und zwei Wörter werden 

getrennt geschrieben – ist doch ganz einfach, oder?“! – Ganz so 

leicht ist es mit der deutschen Rechtschreibung leider nicht. Denn 

es ist nicht immer eindeutig feststellbar, ob es sich um zwei Wör-

ter handelt oder ob ein zusammengesetztes Wort vorliegt.  

Um insbesondere nach den Änderungen der neuen Rechtschreib-

reform in der Getrennt- und Zusammenschreibung den Überblick 

behalten und die richtigen Schreibweisen von Wortverbindungen 

richtig anwenden zu können, werden in diesem Material die 

wichtigsten Regeln zur Getrennt- und Zusammenschreibung auf-

geführt. Die Regeln werden jeweils an Beispielen verdeutlicht 

und auch Ausnahmen und unsichere Fälle werden in den Blick 

genommen. Unter besonderer Berücksichtigung steht die Recht-

schreibung von Verben. Anhand von Übungsaufgaben können 

die Regeln der Getrennt- und Zusammenschreibung verinnerlicht 

und Unsicherheiten beseitigt werden. 

Übersicht über die Tei-

le 

 Regeln zur Getrennt- und Zusammenschreibung  

 Übungen zu verschiedenen Phänomenen der Getrennt- und Zu-

sammenschreibung. 

 Lösungen zu den Übungsaufgaben 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 12 Seiten, Größe ca.  145 KByte 

SCHOOL-SCOUT – 

schnelle Hilfe  

per E-Mail 

SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice 

Internet: http://www.School-Scout.de 

E-Mail: info@School-Scout.de 
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І) Getrennt- und Zusammenschreibung  

1) Verbverbindungen 

 

1 a) Verb + Verb 

 

 

Beispiele: „schwimmen lernen“ 

 

Beachte:  Verbverbindungen aus einem Verb im Infinitiv und einem zweiten Verb (oder 

Verb als Partizip) müssen getrennt geschrieben werden.  
 

Beispiele: „kennen lernen“, „spazieren gehen“, „sitzen bleiben“, „arbeiten kommen“ 

 

 

 

1b) Verb + „sein“ 

 

 

 

Beispiele: „beisammen sein“, „dabei sein“, „auf zu sein“ 

 

 

 

1c) Substantiv + Verb 

 

 

 

 

 

 

Beispiele: „Fahrrad fahren“, „Gitarre spielen“, „Musik hören“ 

 

Aber: „standhalten“, „leidtun“, „teilhaben“, „heimgehen“, „irreführen“, stattfinden“, 

„preisgeben“ 

 

Vergleiche: „Schlittschuh laufen“, „Leid verursachen“, „Schlange stehen“ 

 

 

 

1d) Partizip + Verb 

 

 

 

 

Beispiele: „getrennt leben“, „geschenkt bekommen“, „verloren gehen“ 

 

 

Zwei Verben können immer und in jeder Bedeutung getrennt geschrieben werden! 

Verbindungen mit „sein“ müssen getrennt geschrieben werden! 

In der Regel werden Verbindungen aus Substantiv + Verb getrennt geschrieben! 

Aber: Verliert das Substantiv seine Eigenständigkeit in Verbindung mit dem Verb, 

wird es zusammengeschrieben! 

Verbindungen aus einem Partizip und einem Verb werden häufig getrennt geschrie-

ben! 
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1e) Adjektiv + Verb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiele: „kalt stellen“ oder „kaltstellen“ 

      „kaputt gemacht“ oder „kaputtgemacht“ 

      „nahe bringen“ oder „nahebringen“ 

Aber: 

Steigerbare Adjektive: „warm machen“, „schnell rennen“ 

Erweiterbare Adjektive:  „sehr gerade gehen“, „sehr hart fallen“ 

Nicht steigerbare oder erweiterbare Adjektive: „totschlagen“, „bloßstellen“, hochrechnen“ 

 

 

1f) Adverb + Verb 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiele: „weitersuchen“, „herauskommen“ 

 

Aber: „Ich will aufwärts fahren, nicht laufen.“ 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbindungen aus Adjektiv und Verb können getrennt oder zusammen geschrieben 

werden, werden aber häufig getrennt geschrieben. 

Beachte:  

 Verbindungen aus Adjektiv und Verb werden getrennt geschrieben, wenn das 

Adjektiv steigerbar ist oder erweitert werden kann (z.B. durch „sehr“ oder 

„ganz“). 

 Adjektive, die auf –ig, –isch oder –lich enden, werden von einem nachfolgen-

den Wort getrennt geschrieben. 
Beachte: „-sprachig“ ist kein eigen-

ständiges Wort, deshalb wird bei-

spielsweise „englischsprachig“ zu-

sammen geschrieben, obwohl „eng-

lisch“ ein Adjektiv auf –isch dar-

stellt! 

 

Bei einer Verbindung aus Adverb und Verb, in der die Betonung auf dem Adverb 

liegt, wird zusammen geschrieben. 

 

Beachte: 

Verbindungen von Adverbien auf –wärts und –einander werden getrennt geschrieben, 

wenn die Betonung auf dem Verb liegt.  
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Thema:  Selbstlernkurs: Kommasetzung 

Niveau: Gymnasium Sek I 

TMD: 35416 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Eigentlich sind sie dazu da, Sätze sinnvoll zu gliedern und 

uns so das Lesen und Verstehen zu erleichtern – und doch 

können Kommas und ihr Gebrauch große Verwirrung stif-

ten. 

 Dieses Material erläutert die wichtigsten Regeln zur Kom-

masetzung auf verständliche Weise und bietet Übungsmate-

rial, mit dem gezielt trainiert werden kann. 

Übersicht über die 

Teile 

1. Allgemeines zu den School-Scout-Selbstlernkursen 

2. Das Geheimnis der Kommas 

3. Arbeitsblatt 1: Haupt- und Nebensätze 

4. Lösung zu AB 1: Haupt- und Nebensätze 

5. Aufzählungen 

6. Infinitivgruppen 

7. Arbeitsblatt 2: Aufzählungen und Infinitivgruppen 

8. Lösung zu AB 2: Aufzählungen und Infinitivgruppen 

9. Aussagen, Anreden, Ausrufe und Einschübe 

10. Regeln im Überblick 

11. Übungsblatt zur Kommasetzung 

12. Abschluss-Test: Was man über Kommasetzung wissen 

sollte 

Information zum Do-

kument 

 15 Seiten, Größe ca. 181 KByte 

SCHOOL-SCOUT – 

schnelle Hilfe  

per E-Mail 

SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice 
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1. Allgemeines zu den School-Scout-Selbstlernkursen 

Das Phänomen der Lücke... 

Im Schulleben kommt es immer wieder vor, dass jemand an der einen oder anderen Stelle 

eine Lücke hat, die er gerne füllen würde. 

... und wie man sie füllen kann 

Genau an dieser Stelle setzen unsere „Selbstlernkurse“ an. Sie enthalten alles, was man 

braucht, um eine Sache zu verstehen und die damit verbundenen Aufgaben auch lösen zu 

können. 

Aufbau unserer Selbstlernkurse 

Konkret bedeutet dass: 

1. Es wird geklärt, worum es überhaupt geht und warum das auch lernenswert ist – denn 

es ist immer besser, man sieht den Sinn einer Sache ein, als dass man „sich dagegen 

ansieht“. 

2. Anschließend wird in das Thema eingeführt – man lernt zum Beispiel verschiedene 

Varianten oder auch die Bestandteile kennen. 

3. Dann folgen Übungen und 

4. am Ende noch ein Abschlusstest, bei dem man selbst checken kann, wie viel man ge-

lernt hat. 

Allein zu Hause – in einer Arbeitsgruppe – oder auch direkt im Unterricht 

Unsere Selbstlernkurse sind so aufgebaut, dass sie selbstständig von Schülern genutzt werden 

können – zu Hause, mit anderen zusammen oder auch im Unterricht, zum Beispiel wenn man 

krank war und etwas nacharbeiten muss. 

 

Aber auch Lehrer können sie nutzen – zu dem Zweck sind die Kurse so gestaltet, dass sich 

leicht Arbeitsblätter herauslösen und einsetzen lassen. 
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2. Das Geheimnis der Kommas 

Wenn wir sprechen oder schreiben, fassen wir mehrere Wörter zu Sätzen oder Satzgefügen 

zusammen. Ein Satz besteht immer mindestens aus einem Subjekt und einem Prädikat. 

Manchmal werden Sätze aber komplizierter: Zum Beispiel können mehrere Sätze zu einem 

zusammengefasst werden, oder ein Teil des Satzes erläutert einen anderen Teil näher. Dann 

ist es wichtig, dass wir den Überblick behalten: Was ist die Grundaussage eines Satzes? 

Welche Teile und Aussagen gehören zusammen? 

 

 

 

 

 

 

Damit das Einteilen und Verstehen der Sätze immer gut gelingt, gibt es Satzzeichen, die die 

einzelnen Teile klar voneinander trennen. Früher waren das zum Beispiel schräge Striche – 

heute sind es unsere Kommas. 

 

Manchmal ist es ganz leicht, die Kommasetzung mit ein wenig Bauchgefühl richtig zu ma-

chen. Manchmal ist es aber auch nötig, die Regeln der Kommasetzung zu kennen und zu be-

herrschen. Dafür musst du einige Unterscheidungen und Begriffe lernen. Zum Beispiel musst 

du wissen, was Hauptsätze, Nebensätze oder Infinitivgruppen sind – klingt schwieriger, als es 

eigentlich ist! Umso leichter wird es dir fallen, wenn du mit Hilfe der folgenden Seiten übst. 

Hier sind die wichtigsten Regeln und Übungen zusammengestellt, damit in der nächsten 

Klassenarbeit absolut nichts schief gehen kann! 

 

 

 

...oder so: 

Peter,  

ein kleiner Junge,  

kauft Blumen, um seiner Mutter eine 

Freude zu machen. 

So... 

Peter kauft Blumen. 

Peter ist ein kleiner Junge. 

Peter möchte seiner Mutter eine Freude 

machen. 
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Thema:  
Die neue deutsche Rechtschreibung: Groß- und 

Kleinschreibung 

TMD: 25031 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Als Lehrer sucht man zu aktuellen Fragen schnell 

einsetzbare Arbeitsblätter, die einem den Einstieg oder auch 

die Bearbeitung eines bestimmten Themas erleichtern. 

 Dieses Arbeitsblatt liefert kurze Aufgaben zur Groß- und 

Kleinschreibung, mit deren Hilfe die Schüler die Regeln 

ausarbeiten, erlernen und anwenden können. 

Übersicht über die 

Teile 

 Übungstext zur Groß- und Kleinschreibung 

 Übung zur Substantivierung 

 Übung zur Groß- und Kleinschreibung der Pronomen 

 Übung zu den Regeln der Groß- und Kleinschreibung 

 Übung zur Groß und Kleinschreibung der Adjektive 

 Dazu Aufgaben, die der Auswertung der Materialien dienen 

(mit Lösungen) 

Information zum 

Dokument 

 Ca. 3 Seiten, Größe ca. 176 KByte 

SCHOOL-SCOUT – 

schnelle Hilfe  

per E-Mail 

SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice 

Internet: http://www.School-Scout.de 

E-Mail: info@School-Scout.de 
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Arbeitsblatt: Die neue deutsche Rechtschreibung – Groß- und Kleinschreibung 

 

M1) Übungstext zur Groß- und Kleinschreibung 

Als ich gestern Mittag/ Mittag ein paar/ Paar Erdbeeren kaufen wollte, konnte ich schon von weitem/ von Weitem die 

lange Schlange vor dem Geschäft sehen. In diesem Laden gibt es nämlich die Besten/ besten und fruchtigsten/ 

Fruchtigsten Erdbeeren. Die Schlange wurde immer länger, weil manche/ Manche Leute sich nicht entscheiden konnten 

und jeder Dritte/ dritte auch noch Spargel kaufen wollte. Es ging Hin und Her / hin und her, viele/ Viele drängelten und 

als ich schließlich an der Reihe war, gab es weder Erdbeeren noch Spargel 

M2) Substantivierung 

fliegen – du – blau   anderen - wenn - besser  

sieben – arm – stinken - folgend 

 

M3) Übung zur Groß- und Kleinschreibung der Pronomen 

 

Bäcker: „Guten Tag, spreche ich da mit der Frau Müller?“ 

Frau Müller: „Ja ich bin am Apparat. Wie geht es Ihnen?“ 

Bäcker: „Liebe Frau Müller, wenn Sie Ihre Torte nicht bis 17 Uhr 

abgeholt haben, werde ich sie an andere Kunden weiter verkaufen.“ 

Frau Müller: „Natürlich möchte ich die Torte gerne haben. Ich schicke 

meine Tochter sofort zu Ihnen. Sie wird sie bei Ihnen abholen.“ 

4) Übung zur Groß und Kleinschreibung 

a) Das Bayerische Hochschulgesetz                  Das bayerische Hochschulgesetz 

b) Johny Depp in „Der Fluch der Karibik“ Johny Depp in „der Fluch der Karibik“ 

c) Der Trimm- dich- Pfad……………………  der trimm-dich-Pfad 

d) Heute Mittag…………………………            heute mittag 

e) Ein dutzend Äpfel…………………………    ein Dutzend Äpfel 

f) Mir ist Angst und Bange.                                 Mir ist angst und bange. 

g) früh morgens                                                    früh Morgens 

h) Wir wünschen dir alles Gute.                           Wir wünschen dir alles gute. 

i) Das Auf und Nieder der Wellen.                      Das auf und nieder der Wellen. 

j) der technische Direktor                                     der Technische Direktor 

M5) Groß- und Kleinschreibung der Adjektive 

a) Blauer Brief  d) Stiller Ozean   h) Fleißiges Lieschen 

b) Klein Erna  e) der Heilige Vater  i)  Rote Liste 

c) Erster Mai  f) Vereinte Nationen  j) Rote Karte 

                         

Aufgaben: 

1. Unterstreiche im Text M1 das richtige, kursiv- gedruckte Wort und erarbeite mit Hilfe eines Dudens die jeweils zu 

Grunde liegenden Regeln zur Groß- und Kleinschreibung aus. Welche weiteren wichtigen Regeln gibt es noch? 

2. Jede Wortart kann substantiviert werden. Bestimme die Wortarten in M2 und bilde Beispielsätze mit den 

substantivierten Formen. 

3. Bestimme die Pronomen in M3 und versuche mit Hilfe des Textes die Groß- und Kleinschreiberegeln der Pronomen 

zu entwickeln. 

4. Bestimme die richtige Schreibweise der Wörter in M4 und benenne für die jedes Beispiel die dazu gehörige Regel zur 

Groß- und Kleinschreibung. 

5. Adjektive werden in Verbindung mit Substantiven normalerweise klein geschrieben. Erläutere warum die Adjektive 

in M5 groß geschrieben werden. 
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Thema:  Arbeitsblatt zur Schreibung von das und dass 

TMD  200 

Kurzvorstellung des 
Materials: 

Arbeitsblatt mit Übungen zu das und dass 

Das Material eignet sich besonders für Schüler der Klasse 6-7 

 

Übersicht über die 
Teile 

  Im ersten Abschnitt wird der Unterschied zwischen dem 

„das“ als Artikel, Relativpronomen und Demonstrativpro-

nomen und dem „dass“ als Konjunktion sehr kurz erklärt. 

 In den folgenden Abschnitten finden sich drei Übungen für 

Schüler 

 Lösungen 

Information zum 
Dokument 

 Ca. 3 Seiten, Größe ca. 215 KB 

SCHOOL-SCOUT – 
schnelle Hilfe  
per E-Mail 

SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice 

Internet: http://www.School-Scout.de 

E-Mail: info@School-Scout.de 
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Dies und das um das, das, das und dass.... 

 das ist ein Artikel, du kannst ihn durch dieses ersetzen 

 das ist ein Pronomen (Relativ- bzw. Demonstrativpronomen), du kannst es durch die-

ses oder welches ersetzen. 

 dass ist eine Konjunktion (Bindewort) und kann nicht ersetzt werden 

 

 

Übungen 

1. Übertrage die wörtliche Rede aus dem folgenden kleinen Text ins Hochdeutsche! 

In der Eisenbahn beobachtet ein älterer Herr ein kleines Kind, das allerhand Unfug treibt. 

Schließlich fragt er die Mutter: „Daaf dat dat?“ „Dat daaf dat!“ antwortet die Mutter. Darauf 

der alte Herr kopfschüttelnd: „Dat dat dat daaf...!“ 

Der alte Herr fragt: „..............................................?“ „...........................!" antwortet die Mutter. 

Darauf der alte Herr kopfschüttelnd:".......................!" 

 

2. Fülle die beiden Lückentexte aus. Unterstreiche dann die eingesetzten das und dass 

folgendermaßen: Artikel - grün, Relativpronomen – gelb, Demonstrativpronomen – 

blau, Konjunktionen – rot 

Schild in einem Taxi: „Bleiben Sie bitte ruhig! Es reicht, _______ ich nervös bin.“ 

Schild eines Bettlers: „Ich freue mich über Geld, _______ Sie mir geben, aber auf Ihre klugen 

Ratschläge kann ich verzichten.“ 

Schild in einer Gartenhandlung: „Wir führen _____ Spritzmittel, ______ jegliches Wachstum 

in Ihrem Garten verhindert und Ihnen so viel Arbeit erspart.“ 

Schild in einer Buchhandlung: „Wir freuen uns, ______ Sie so gern in unseren Büchern lesen. 

Noch schöner wäre es, wenn Sie es zu Hause täten.“ 

Seufzer: „Ich glaube kaum, _______ wir uns das Leben leisten können, ______ wir uns leis-

ten.“ 
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Thema:  Worttrennung am Zeilenende 

Bestellnummer:  

Kurzvorstellung des 

Materials: 

Die Trennung von Wörtern ist eine wichtige Kompetenz für 

den Deutschunterricht. Im Zuge der neuen Rechtschreibung 

haben sich die Regeln zur Worttrennung am Zeilenende geän-

dert.  

 

Die Rechtschreibregeln zur Worttrennung sind im folgenden 

Material ausführlich aufgeführt.  

 

Zu jeder Regel sind Beispiele angeführt. Im vierten Teilab-

schnitt sind zwei Übungsaufgaben enthalten, die einerseits noch 

einmal auf die Regeln verweisen und andererseits die Erken-

nung von Silben schulen. 

Übersicht über die 

Teile 

1. Worttrennung allgemein 

2. Worttrennung einfacher Wörter 

3. Worttrennung zusammengesetzter Wörter 

4. Übungen 

5. Lösungen 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 9 Seiten, Größe ca. 45 KByte 

SCHOOL-SCOUT – 

schnelle Hilfe  

per E-Mail 

SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice 

Internet: http://www.School-Scout.de 
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1. Worttrennung 

 

Für die Trennung von Wörtern am Zeilenende müssen zwei Prinzipien beachtet werden: 

1. Einfache Wörter werden nach Sprechsilben getrennt, die bei langsamem Vorlesen er-

kannt werden können. 

2. Zusammengesetzte Wörter und Wörter mit Vorsilben bestehen aus einzelnen Bestand-

teilen, nach denen sie getrennt werden können. 

 

Beachte: 

Sprechsilben sind Silben, die sich durch langsames Sprechen eines Wortes ergeben („kleine 

Pausen“) 

Beispiel: „Füllfederhalter“ ergibt getrennt durch Sprechsilben: „Füll – fe – der – hal – ter“ 

 

 

2. Trennung einfacher Wörter 

Regel 1:  

Mehrsilbige einfache Wörter werden nach den Silben getrennt, die sich beim langsamen Vor-

lesen ergeben.  

Beispiele: „Frau – en“, „Hun – de“, „Hals – tuch“, „So – fa – lehne“, „Ah – nung“ 

Regel 2: 

Einzelne Vokalbuchstaben am Wortanfang oder Wortende werden nicht abgetrennt! 

Beispiele: „Fei – er – abend“, „aber – mals“, „Ofen“, „über“, „Ste – reo – an – la-

ge“  

Regel 3:  

Ein einzelner Konsonant im Inneren des Wortes kommt in der Regel in die nächste Zeile. 

Beispiele: „tre – ten“, „Chi – na“, „lau – fen“, „Ka – kao“ 
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Beachte: Die alte Regel „Trenne nie ,st’, denn es tut ihm weh!“ wurde mit der neuen 

Rechtschreibung aufgehoben! 

Beispiel: Res – te  

 

Regel 4: 

Stehen mehrere Konsonanten im Wortinneren, wird nur der letzte abgetrennt. 

Beispiele: „Tas – se“, „Diebes – gut“, „Kat – zen“, „Fül – lung – en“ 

Auch bei Konsonantenverbindungen wie dt, ng, pf, st, tz wird der letzte Konsonant auf die 

neue Zeile genommen. 

 

Regel 5: 

Die Konsonantenverbindungen ck, ch, und sch bleiben ungetrennt.  

In Fremdwörtern bleiben auch ph, rh, sh und th zusammen. 

Beispiele: „Zu – cker“, „Tü – cher“, „Schne – cken“, „Fla – sche“, „Mu –        schel“ 

     „Pro – phet“, „My – thos“, „Gei – sha“, „brun – chen“ 

Beachte:  

Die Regel Nr. 5 ist eine Neuerung der deutschen Rechschreibung: 

 „ck“ bleibt zusammen stehen und wird nicht durch „k – k“ ersetzt! 

 

Regel 6: 

In Fremdwörtern können Verbindungen von einem Konsonanten mit einem l, r oder n entwe-

der ungetrennt in die neue Zeile genommen werden oder nach den Sprechsilben getrennt 

werden. 

Beispiele: „Pu – bli – kum“ oder „Pub – li – kum“ 
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