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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 
 

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 

 
Folgende VERBVERBINDUNGEN werden zusammen geschrieben: 

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 

 
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) 
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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.  
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