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Thema:  Rechtschreibübungen für die Klasse 9 (Gymnasium) 

Fit in Rechtschreibung 

Bestellnummer:  44608 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Das Material beinhaltet mehrere Übungen zu den 

Schwerpunkten:  

 Zusammen- und Getrenntschreibung 

 Groß- und Kleinschreibung 

Geeignet für die Klassen 9 am Gymnasium. 

Übersicht über die Teile: 
 Erläuterungen zu den Rechtschreibregeln 

 Übungen 

 Lösungen 

 

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

E-Mail: info@School-Scout.de 
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SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice 

Regeln und Übungen zu den Schwerpunkten der Klassen 9 

1. Zusammen- und Getrenntschreibung 

 

VERBVERBINDUNGEN mit einem Verb als zweiten Bestandteil werden getrennt 

geschrieben, 

es sein denn sie werden als Substantive benutzt. 

Beispiel. spazieren gehen / beim Spazierengehen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folgende VERBVERBINDUNGEN werden zusammen geschrieben: 

 
Verbindungen mit „zusammen“ werden getrennt geschrieben,  

wenn sich „zusammen“ sich durch „gemeinsam“ ersetzen lässt.  

Beispiel: Wir können doch zusammen fahren (mit dem Zug) - Wir können doch gemeinsam 

fahren. 

 

Verbverbindungen aus denen eine neue Bedeutung entsteht, werden 

zusammengeschrieben. 

z.B.: sich kranklachen, das wird schwer fallen, jemanden freisprechen (von Schuld) 

aber: Sie kann das Gedicht frei sprechen (ohne ablesen) 

Nomen + Verb Angst haben, Fuß fassen, Auto fahren 

Adverb + Verb durcheinander kommen, übrig bleiben 

Infinitiv + Verb bestehen bleiben, spazieren gehen 

Partizip + Verb getrennt schreiben 

Adjektiv + Verb fern liegen 

„sein“ + Verb vorhanden sein, zurück sein Zusammensetzungen mit: 
ab-, auf-, aus-, bei-, davon-, durch-, ein-, 
herab-, heraus-, unter-, voran-, voraus-, 
wider-  

 
widersprechen, aufsetzen, einatmen, ...  

untrennbare Verben bauchtanzen, frohlocken, handhaben, 
langweilen, sonnenbaden, wahrsagen, 
wehklagen  

Zusammensetzungen mit einen nicht 
steigerbaren Adjektiv 

todmüde, grasgrün, sonnengelb 
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SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice 

Übung: Richtig oder falsch? Setze hinter die Sätze ein „r“ für richtig oder ein „f“ für 

falsch. Vergleicht danach eure Ergebnisse in der Klasse. 

 

1 Da muss ich dir widersprechen.  

2 Du kannst zu jeder Zeit her kommen.  

3 Er kann nun jeder Zeit ankommen.  

4 Viele freuen sich darüber, dass sie frei gesprochen wurde.  

5 Der Apfelsinen gelbe Teller ist traumhaft.  

6 Wenn man das hoch rechnet, wir es teuer.  

7 Er möchte im Verein fußfassen  

8 Im Wohnzimmer ist radfahren verboten.  

9 Wir könnten spazierengehen.  

10 Ich werde mich ohne dich lang weilen.  

11 Das wird noch auf geklebt.  

12 Bei dem Knall wird sie zusammenfahren.  



 

Titel:  Multimediadiktate für die Klasse 9 (Gymnasium) 

Fit in Rechtschreibung 

Bestellnummer:  44606 

Kurzvorstellung: 
 Das Material beinhaltet vier Diktate für die Klassenstufe 9 zu 

den Themen Multimedia, Internet und virtuelles Leben. 

 Schwerpunkte: Fachbegriffe / Fremdwörter / Groß- und 

Kleinschreibung / Zusammen- und Getrenntschreibung 

 Jedem Diktat folgt eine Liste der Übungsschwerpunkte, d.h. 

den schwersten Wörtern und Wortgruppen.  

 Abschließend gibt es für den Lehrer noch Hinweise zur 

Benotung mit Notenschlüssel. 

 Die Schrift der Diktate ist etwas größer als im übrigen 

Material, um das Diktieren zu erleichtern. 

Inhaltsübersicht: 
 Diktate zu den Themen Multimedia, Internet und 

virtuelles Leben 

 Hinweise zur Benotung / Notenschlüssel 

 

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

E-Mail: info@School-Scout.de 
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SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice 

Multimediadiktate für die Klasse 9 

Das Internet und seine Tücken  

In diesem Jahrhundert steht alles vor dem Hintergrund der neuen Medien. Dieser 

Trend beschleunigt die Entwicklung immer attraktiverer Geräte, die zu 

entsprechend hohen Preisen zu erwerben sind. Da jedoch jeder immer und 

überall online sein muss oder zumindest will, ist der Kunde schnell überzeugt, 

absurde Beträge zu bezahlen um durch den tragbaren Taschencomputer stets in 

Verbindung mit dem Rest der Welt stehen zu können. Durch die praktischen 

Seiten, die das mobile Internet bietet, gerät oft das Gefahrenpotenzial dieser 

Errungenschaft in Vergessenheit. Die Ortung der Geräte ist ein leichtes 

Unterfangen und das Ausspionieren persönlicher Daten weckt im schlimmsten 

Fall kriminelle Energien. Meist wird der Datenschatz, der oft illegal gewonnen 

wird, verwendet um Nutzerprofile zu erstellen. Sie erleichtern diversen 

Industrien, potenzielle Kunden für ihre Produkte zu finden und sie gezielt auf 

ihre Ware zu konditionieren. Neben der Veränderung im Konsumverhalten 

kommt es zu einer drastischen Minderung sozialer Interaktionen im realen 

Leben, denn man trifft seine Freunde online. Das Internet öffnet dem Menschen 

eine neue Welt und Möglichkeiten, die das Leben bereichern können, wenn sie 

klug genutzt werden. Das Tückische an diesem Medium ist, dass es so einfach, 

schnell und anonym ist, dass man das Nachdenken darüber vergisst. 
 

Schwerpunkt: Fremdwörter, Groß - und Kleinschreibung / Wörter: 200 

 
Tücken / tückisch / vor dem Hintergrund / Medien / attraktive Geräte / entsprechend / 

zumindest / absurd / Taschencomputer / stets in Verbindung / praktisch / das mobile Internet / 

Gefahrenpotenzial / Errungenschaft / in Vergessenheit geraten / Ortung / leichtes Unterfangen 

/ ausspionieren / das Ausspionieren / persönliche Daten / weckt kriminelle Energien / illegaler 

Datenschatz / Nutzerprofil / diverse Industrien / potenzielle Kunden / jemanden gezielt auf 

etwas konditionieren / Konsumverhalten / drastische Minderung / soziale Interaktion / real / 

online / bereichern / genutzt / das Tückische / Medium / anonym / das Nachdenken darüber 

 



 

Titel:  Frühlingsdiktate für die Klasse 9 (Gymnasium) 

Fit in Rechtschreibung 

Bestellnummer:  44607 

Kurzvorstellung: 
 Das Material beinhaltet vier Diktate für die Klassenstufe 9 

zum Thema Frühling. 

 Schwerpunkte: Fachbegriffe / Fremdwörter / Groß- und 

Kleinschreibung 

 Jedem Diktat folgt eine Liste der Übungsschwerpunkte, d.h. 

den schwersten Wörtern und Wortgruppen.  

 Abschließend gibt es für den Lehrer noch Hinweise zur 

Benotung mit Notenschlüssel. 

 Die Schrift der Diktate ist etwas größer als im übrigen 

Material, um das Diktieren zu erleichtern. 

Inhaltsübersicht: 
 Diktate zum Thema Frühling 

 Hinweise zur Benotung / Notenschlüssel 

 

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

E-Mail: info@School-Scout.de 
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Frühlingsdiktate für die Klasse 9 

Frühlingsboten  

Kaum, dass die ersten Sonnenstrahlen die Erde nach dem frostigen Winter 

wieder erwärmen und das Leben aus seinen Verstecken locken, zeigt sich dort, 

wo es ausreichend Schutz gibt, erstes, zartes Grün. Wer zu dieser Jahreszeit 

draußen spaziert und die frische Frühlingsluft schnuppert, wird Zeuge der 

zerbrechlich wirkenden Frühblüher, die mutig die Wiesen und Gärten erobern. 

Nicht nur Schneeglöckchen, Krokusse und gezüchtete Frühjahrspflanzen 

erfreuen die Welt mit ihren frischen Farben, auch in der freien Natur leuchten 

farbenfrohe Blüten. An sonnigen Flecken am Waldrand blüht Scharbockskraut in 

kräftigem Gelb. Schlüsselblumen, die zu den Primeln gehören, zeigen ihre 

Pracht und auch die Korbblüten des Huflattich strahlen mit der Sonne um die 

Wette. Die sternförmigen, schneeweißen Blüten der Buschwindröschen wachsen 

wie Teppiche an geschützten Stellen unter Hecken und Bäumen und die 

schönen, zierlichen Sumpfdotterblumen winken von Ferne her mit dottergelben 

Blüten. Dass die Waldblüten allesamt gelbe Blüten haben ist keine Laune der 

Natur, sondern ein kluger Schachzug. Bienen, die für die Befruchtung und damit 

die Weiterverbreitung der Pflanzen verantwortlich sind, finden diese Farbe 

besonders anziehend. Für andere Insekten gilt dasselbe. Schmetterlinge flattern 

durch die Wälder und ergänzen die reiche Farbpalette des Frühlings durch 

Zitronengelb, Karminrot, Violett, Orange und royales Blau. 

Schwerpunkt: Fachbegriffe und Fremdwörter / Wörter: 199 

 aus dem Versteck locken 

 ausreichend Schutz gibt 

 dottergelb, zierlich, zerbrechlich wirkende Frühblüher 

 Schneeglöckchen / Krokusse / Zierpflanzen / Scharbockskraut / Schlüsselblumen / 

Primel / Korbblüte / Korbblütengewächs / Huflattich / Buschwindröschen / Hecken / 

Sumpfdotterblume Schachzug / Befruchtung / Fruchtstande / karminrot / violett / royal 

 […] ergänzen die Farbpalette durch Zitronengelb, Karminrot, Violett, Orange und 

royales Blau (Substantivierung) 
 



 
Titel:  Sommerdiktate für die Klasse 9 (Gymnasium) 

Fit in Rechtschreibung 

Bestellnummer:  44597 

Kurzvorstellung des 
Materials: 

 Das Material beinhaltet drei Diktate für die Klassenstufe 9 

zum Thema Sommer. 

 Schwerpunkte: Fremdwörter / Groß- und Kleinschreibung / 

Zusammen- und Getrenntschreibung 

 Jedem Diktat folgt eine Liste der Übungsschwerpunkte, d.h. 

den schwersten Wörtern und Wortgruppen.  

 Abschließend gibt es für den Lehrer noch Hinweise zur 

Benotung mit Notenschlüssel. 

 Die Schrift der Diktate ist etwas größer als im übrigen 

Material, um das Diktieren zu erleichtern. 

Übersicht über die Teile:  Drei Diktate zum Thema Sommer 

 Hinweise zur Benotung / Notenschlüssel 

 

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

E-Mail: info@School-Scout.de 
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Sommerdiktate für die Klasse 9 

Trekking in den Alpen  

Einer der bekanntesten Fernwanderwege Europas ist der Europäische Fernwanderweg 
Nummer fünf. Seine Route führt über die Alpen und ist auch für Anfänger mit guter 
Kondition zu meistern. Die viel begangene Tour führt von Deutschland über Österreich 
nach Italien und übt durch die abwechslungsreiche Landschaft eine hohe Anziehungskraft 
aus. Der Begriff des Trekkings bedeutet, dass man eine längere Wegstrecke mit Gepäck 
zurücklegt. Auf dem Rücken trägt man die Utensilien, Karten und Kleidung für die Reise 
permanent bei sich. Da so ein Wanderrucksack mit der entsprechenden Ausrüstung ganz 
schön schwer werden kann, bieten einige Reiseunternehmen den Transport des 
Equipments von einer Hütte zur jeweils nächsten Hütte an. Somit trägt der Wanderer auf 
den Etappen nur einen kleinen Tagesrucksack mit Proviant, ausreichend Wasser und 
einer Kompasskarte zur Orientierung im Gelände. Für die Anstrengungen der teilweise 
mühevollen Aufstiege wird man mit einer fantastischen Aussicht und der erholsamen Ruhe 
der Berge belohnt. Es geht durch Täler mit saftig grünen, herrlichen Bergwiesen, vorbei 
an jahrhundertealten Bergbauernhöfen, die heute noch traditionell bewirtschaftet werden. 
Auf der circa siebentägigen Tour begegnet man auch seltenen Tieren, die für die alpinen 
Regionen typisch sind. Skurrile Flora säumt die Wege entlang der Talsperren und 
beeindruckend großen Stauseen. 

Schwerpunkt: Groß- und Kleinschreibung, Zusammen- und Getrenntschreibung / Wörter: 200 

Fernwanderweg / Route / Kondition / Tour / Landschaft / Anziehungskraft / Trekking / Utensilien / 
Wanderrucksack / Ausrüstung / Equipment / Etappe / Proviant / Kompasskarte / Flora / Talsperre / 
Stausee 
 
Europäischer Fernwanderweg Nummer fünf / Deutschland / Österreich / Italien 
 
viel begangene Tour / Kraft ausüben / permanent / entsprechend / mühevoller Aufstieg / fantastische 
Aussicht / herrlich / ein jahrhundertealter Hof / traditionell / alpine Region / typisch / skurril / 



 
Thema:  Herbstdiktate für die Klasse 9 (Gymnasium) 

Fit in Rechtschreibung 

Bestellnummer:  44604 

Kurzvorstellung des 
Materials: 

 Das Material beinhaltet drei Diktate für die Klassenstufe 9 

zum Thema Herbst. 

 Schwerpunkte: Fachbegriffe / Groß- und Kleinschreibung / 

Zusammen- und Getrenntschreibung 

 Jedem Diktat folgt eine Liste der Übungsschwerpunkte, d.h. 

den schwersten Wörtern und Wortgruppen.  

 Abschließend gibt es für den Lehrer noch Hinweise zur 

Benotung mit Notenschlüssel. 

 Die Schrift der Diktate ist etwas größer als im übrigen 

Material, um das Diktieren zu erleichtern. 

Übersicht über die Teile:  Diktate zum Thema Herbst 

 Hinweise zur Benotung / Notenschlüssel 

 

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

E-Mail: info@School-Scout.de 
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Herbstdiktate für die Klasse 9 

Wo sich Fuchs und Dachs „Gute Nacht“ sagen  

Der einzige in Mitteleuropa vorkommende Vertreter der Füchse ist der Rotfuchs. Das 
scheue Tier, das in der zoologischen Einordnung zur Familie der Hunde gehört, lebt 
verborgen im Schutz der Wälder. Er traut sich nur dann in Ortschaften, wenn das 
saisonbedingt knappe Nahrungsangebot seines natürlichen Lebensraumes ihn dazu 
zwingt. Füchse leben in tiefen Erdbauten, die sie häufig gemeinsam mit Dachsen erbauen 
und bewohnen. Der Dachs, auch Erdmarder genannt, gräbt nach unten, der Fuchs nach 
den Seiten. Für die Familien beider Arten ist ausreichend Platz vorhanden, denn die Tiere 
bauen regelrechte Burgen unter der Erde, die unzählige Ausgänge haben. Sie können ein 
stattliches Ausmaß von beeindruckenden sechzig Metern im Durchmesser erreichen. 
Sowohl Füchse als auch Dachse bewohnen mehrere sogenannter Kessel. Dies sind die 
Wohnzellen, die durch ein weitläufiges Röhrensystem miteinander verbunden sind. Die 
Kammern werden mit Naturmaterial wie zum Beispiel Moos weich gepolstert. Manchmal 
ziehen sogar Wildkaninchen mit in den Bau ein. Sie ziehen hier auch ihre Jungen auf. 
Dieser sonderbare Umstand ließe vermuten, dass sie sich in Gefahr begeben, denn sie 
stehen auf dem Speiseplan beider Raubtiere. Förster haben jedoch festgestellt, dass 
diese ungewöhnliche Wohngemeinschaft gut funktioniert. Um den Bau herrscht nämlich 
Burgfrieden. 

Schwerpunkt: Zusammen- und Getrenntschreibung, Fachbegriffe / Wörter: 200 

 
gute Nacht1 / Mitteleuropa / sie kommen vor / vorkommende Vertreter / Rotfuchs / Zoo / zoologisch 
/ Einordnung / Saison / saisonbedingt / saisonal / Nahrungsangebot / natürlicher Lebensraum / 
Erdbauten / Burg / Röhrensystem / Dachs / Erdmarder / erbauen und bewohnen / regelrecht / 
unzählig / stattliches Ausmaß / beeindruckend / sogenannte Kessel / er hat ihn so genannt / 
Wohnzellen / weitläufig / miteinander verbunden / Naturmaterial / es ist weich gepolstert / 

                                                 

1 Viele Schüler schreiben „guten Nacht“, weshalb „gute Nacht“ ein Übungsschwerpunkt ist (die Nacht, also 

„gute“) 



 
Thema:  Winter- und Weihnachtsdiktate für die Klasse 9 (Gymnasium) 

Fit in Rechtschreibung 

Bestellnummer:  44605 

Kurzvorstellung des 
Materials: 

 Das Material beinhaltet 3 Diktate für die Klassenstufe 9 zu 

den Themen Winter und Weihnachten. 

 Schwerpunkte: Fachbegriffe / Groß- und Kleinschreibung / 

Zusammen- und Getrenntschreibung 

 Jedem Diktat folgt eine Liste der Übungsschwerpunkte, d.h. 

den schwersten Wörtern und Wortgruppen.  

 Abschließend gibt es für den Lehrer noch Hinweise zur 

Benotung mit Notenschlüssel. 

 Die Schrift der Diktate ist etwas größer als im übrigen 

Material, um das Diktieren zu erleichtern. 

Übersicht über die Teile:  Diktate zu den Themen Winter und Weihnachten  

 Hinweise zur Benotung / Notenschlüssel 

 

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

E-Mail: info@School-Scout.de 
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Winter- und Weihnachtsdiktate für die Klasse 9 

Zwischen den Jahren  

Diese Redewendung ist ziemlich geläufig. Aber kaum einer weiß, woher sie kommt. Mit 
dem Ausspruch „zwischen den Jahren“ wird der Zeitraum zwischen Weihnachten und dem 
Dreikönigstag bezeichnet. Dabei geht es in der Hauptsache um weihnachtliche Besinnung 
und den Ausblick darauf, was man im kommenden Jahr erreichen möchte. Die Redensart 
geht zurück auf den Streit über den Beginn der Zeitrechnung, beziehungsweise über den 
Beginn des Jahres nach der Geburt Jesus Christus. Vor der Geburt Christi begann das 
römische Amtsjahr stets am ersten Januar. Die Christen jedoch bestimmten ihren 
Jahresanfang mit der Taufe des Herrn am sechsten Januar, dem Dreikönigstag. Mitte des 
vierten Jahrhunderts wurde erstmals der erste Weihnachtsfeiertag als Jahresbeginn 
begangen und im Mittelalter wechselte diese Festlegung durch päpstliche Anordnung 
wieder zurück auf den Beginn des römischen Jahres. In vereinzelten katholischen 
Bistümern erfolgte die Umsetzung des Dekrets nicht sofort. So konnte es sogar in 
benachbarten Orten passieren, dass es unterschiedliche Termine für den Jahresanfang 
gab. Dieses kalendarische Chaos sorgte für die nachhaltige Prägung der Mundart 
„zwischen den Jahren“. Bis heute ist der gemeinte Zeitraum mit Ruhe, Besinnung, 
gegenseitigen Besuchen, aber auch ein wenig Aberglauben, verbunden. Angeblich gehen 
die Träume dieser Nächte im neuen Jahr in Erfüllung. 

 
Schwerpunkt: Fachbegriffe, Groß- und Kleinschreibung / Wörter: 198 

 
Redewendung / ziemlich geläufig / zwischen den Jahren / Zeitraum zwischen Weihnachten und dem 
Dreikönigstag / weihnachtliche Besinnung / Ausblick auf das kommende Jahr /Redensart / Mundart / 
Volksmund / Beginn der Zeitrechnung / beziehungsweise / nach der Geburt Jesus Christus / das 
römische Amtsjahr / Dreikönigstag / das vierte Jahrhundert / im Mittelalter / päpstliche Anordnung / 
Dekret / katholisches Bistum / es konnte passieren / unterschiedlich / kalendarisches Chaos / 
nachhaltige Prägung / gegenseitige Besuche / Aberglauben/ in Erfüllung gehen 
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