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Wenn Adjektiv und Verb aufeinandertreffen –  
eine Lernstraße zur Zusammen- und Getrenntschreibung
Birgit Lascho, Wiesbaden

Wissenswertes zur Getrennt- und Zusammenschreibung
Die Regeln der Getrennt- und Zusammenschreibung bei Verbindungen von Adjektiven und Verben 
oder Partizipien sind nicht ganz einfach. So gibt es Fälle, in denen getrennt geschrieben werden 
muss, Fälle, in denen zusammengeschrieben werden muss, sowie Fälle, in denen beide Schreibwei-
sen möglich sind. Ein wesentliches Kriterium für die Schreibweise ist die Bedeutung im Satz. Beim 
Gebrauch von Verbindungen von Adjektiv und Verb oder Partizip mit übertragener Bedeutung gilt 
die Zusammenschreibung. Ein Beispiel dafür ist „freisprechen“ im Sinne von „als unschuldig erklä-
ren“. Wird eine Verbindung von Adjektiv und Verb oder Partizip im wörtlichen Sinne gebraucht, 
wird in der Regel getrennt geschrieben, wie zum Beispiel bei „frei sprechen“ („vortragen, ohne 
abzulesen“). Darüber hinaus gibt es eine Ausnahmegruppe von Verbindungen mit wörtlicher Bedeu-
tung, bei denen sowohl die Getrennt- als auch die Zusammenschreibung möglich ist. Zu dieser Aus-
nahmegruppe gehören Ausdrücke, bei denen das Adjektiv das Resultat der Tätigkeit bezeichnet, 
die das Verb beschreibt. Beispiele sind „kalt stellen/kaltstellen“ im wörtlichen Sinne von „kühlen“ 
und „leer trinken/leertrinken“ im Sinne von „die Flüssigkeit komplett zu sich nehmen, sodass nichts 
mehr übrig bleibt“. Die Zuordnung von Begriffen zu dieser Ausnahmegruppe fällt den Schülerinnen 
und Schülern erfahrungsgemäß schwer. Das liegt auch daran, dass nicht immer eindeutig nachvoll-
ziehbar ist, wann ein Wort dazugehört und wann nicht. So gehört „feucht wischen“ im Gegensatz 
zu „glatt hobeln/glatthobeln“ nicht dazu. Zur Vereinfachung lernen die Schülerinnen und Schüler 
in dieser Unterrichtseinheit daher die folgende Regel kennen: Verbindungen von Adjektiv und Verb 
oder Partizip werden mit wörtlicher Bedeutung getrennt und mit übertragener Bedeutung zusam-
mengeschrieben. Auch ist nicht immer deutlich, ob es sich um eine wörtliche oder übertragene 
Bedeutung handelt. In diesem Fall gelten ebenfalls beide Schreibweisen als richtig („schwach wer-
den/schwachwerden“).

Didaktisch-methodische Hinweise
Diese Unterrichtseinheit zur Getrennt- und Zusammenschreibung findet im Rahmen einer Lernstraße 
mit zwei aufeinanderfolgenden Lernzonen statt. Dabei setzt sich die Lernzone 1 aus den Materiali-
en M 2 und M 3 (Station 1 und 2) zusammen, wohingegen M 4 und M 5 als Stationen 3 und 4 die 
Lernzone 2 bilden. Die Schülerinnen und Schüler wählen die Bearbeitungsreihenfolge der Stationen 
innerhalb der Lernzonen selbst aus. Die Lernzonen müssen jedoch in der vorgegebenen Reihenfol-
ge bearbeitet werden, da sie aufeinander aufbauen und die Jugendlichen für die Bearbeitung der 
Lernzone 2 das Grundwissen aus Lernzone 1 benötigen. Die Bearbeitungszeit für die einzelnen 
Stationen sollte dem Arbeitstempo der Lerngruppe entsprechen. Die Schülerinnen und Schüler bear-
beiten die einzelnen Stationen in ihrer eigenen Geschwindigkeit. Geben Sie jedoch die Dauer der 
gesamten Freiarbeitsphase vor (z. B. zwei Unterrichtsstunden). Wiederholen Sie vor Durchführung 
der Unterrichtseinheit das Partizip II mit Ihren Schülerinnen und Schülern.

Reflexion  Unterschied zwischen wörtlicher und übertragener Bedeutung,  
über Sprache  Getrennt- und Zusammenschreibung von Verbindungen aus Adjektiv 

und Verb oder Partizip, Tandemreißverschlussdiktat
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