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Anredepronomen: Groß- oder Kleinschreibung?
 Das Anredepronomen (Fürwort) Sie, seine Dativform Ihnen für die höfliche
Anrede und das entsprechende Possessivpronomen Ihr schreibt man groß.
Gehen Sie bitte zur Seite. Ich werde Ihnen alles erklären. Wie geht es Ihren
Kindern?
 Die Anredepronomen du und ihr und die entsprechenden Possessivpronomen dein und euer schreibt man klein. In Briefen darf man sie klein- oder
großschreiben.
Lieber Claus, ich hoffe, Du / du hattest schöne Ferien und Deine / deine
Familie und Du / du, Ihr / ihr habt euch gut erholt. Vielen Dank auch für
Eure / eure Karte. Ich habe sie gestern bekommen.
1

Groß oder klein? Setze die fehlenden Pronomen ein.

Sehr geehrte Frau Meier,
wir beglückwünschen _________ zu __________Hauptgewinn der diesjährigen Tombola. Nun dürfen _________ für sich und _____________
Familie Möbel in unserem Haus im Wert von 1 000 Euro aussuchen.
Unsere Tombola stand in diesem Jahr unter dem Motto „Geben – nicht
Geizen“. __________ Tochter hat sich an unserer Verlosung beteiligt und
auf ___________ Coupon _______ als Empfängerin unseres Geschenkgutscheins eingetragen. Ich bitte ______, sich möglichst schnell mit uns in
Verbindung zu setzen, damit _________ __________ Gewinn erhalten
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können. Und danken _______ __________ Tochter für ____________
Einfall, den Coupon für _______ auszufüllen.
Mit freundlichen Grüßen
Walter Möbelbauer
2

Setze die richtigen Anfangsbuchstaben für die Pronomen ein.

Bei den Möbelbauer-Wohnwelten finden ___ie jederzeit Angebote für
___hr Zuhause. Schauen ___ie einfach rein und überzeugen ___ie sich
selbst!
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Konjunktionen und eigenständige Wörter
 Wortgruppen schreibt man grundsätzlich getrennt (da sein, baden gehen,
Auto fahren), Zusammensetzungen jedoch zusammen (Fahrradklingel, hellgrün, zusammenschreiben).
 Konjunktionen werden zusammengeschrieben, auch wenn es gleichlautende Wortgruppen mit eigener Bedeutung gibt: sobald − sofern − soviel −
soweit − nachdem − seitdem – indem.
Konjunktion: Sobald ich Zeit habe, erledige ich das.
Eigenständige Wörter: Das solltest du so bald wie möglich erledigen.
1

Setze richtig ein: soweit oder so weit?

1. _______________ ich weiß, ist das Geschäft morgen geschlossen.
2. Wenn der Weg _______________ ist, fahre ich mit dem Fahrrad.
2

Setze richtig ein. Alles aus dem Wortspeicher kann mehrfach verwendet
werden.

nach dem – nachdem – seit dem – seitdem – in dem – indem
_________________ wir einen neuen Trainer haben, gewinnen wir wieder,
denn wir vergnügen uns ________________ eigentlichen Training noch
________________ Kraftraum. Wir verbessern dabei unsere Form,
__________________ wir Gewichte stemmen. ________________ das
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Training beendet ist, gehen wir nach Hause. Allerdings fühlte sich Niklas
___________________ letzten Training nicht mehr fit. Er ging sogar
________________ Essen sofort schlafen und war ______________ letzten Trainingstag nicht mehr in der Schule. Er blieb daheim, ____________
Haus, das seinen Eltern gehört. ________________ er ein paar Tage im
Bett geblieben war, ging es ihm besser. Die Eltern sind der Meinung,
______________ wir so hart trainieren, sei Niklas immer wieder krank. Ich
allerdings denke, _______________ wir Sport treiben, bleiben wir gesund.
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Auf die Betonung achten: Substantiv (Nomen) + Verb
 Verbindungen von Substantiv (Nomen) + Verb schreibt man getrennt, wenn
das Substantiv als eigenständig angesehen wird:
Auto fahren, Klavier spielen, Schlange stehen, Schlittschuh laufen
 Verbindungen von Substantiv + Verb schreibt man zusammen, wenn das
Substantiv verblasst, d. h. als solches kaum mehr erkennbar ist:
heimfahren (sie fährt heim), irreführen (er führt irre), kopfstehen (wir
stehen kopf), teilnehmen (ich nehme teil)
Lies laut und betone die hervorgehobenen Buchstaben. Ordne die
Verben unten ein.

1. Dieses Sauwetter konnte niemand vorhersagen.
2. Wenn du keine Zeit hast, kannst du es mir vorher sagen.
3. Wir können das Klavier nur zusammen tragen.
4. Für unseren Deutschlehrer müssen wir viele Zeitungsausschnitte
zusammentragen.
5. Der Sheriff will sein Pferd festbinden.
6. Dazu muss er die Schleife fest binden.
7. Der Richter muss die Angeklagte freisprechen.
8. Beim Vortrag eines Referats solltest du frei sprechen.
9. Ich lasse mir die Zinsen gutschreiben.
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10. Harald kann für sein Alter relativ gut schreiben.
Zusammenschreibung

Getrenntschreibung

eine Betonung, keine Sprechpause

zwei Betonungen, Sprechpause
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Substantiv (Nomen) + Verb: getrennt oder zusammen?
 Verbindungen von Substantiv (Nomen) + Verb schreibt man getrennt, wenn
das Substantiv als eigenständig angesehen wird:
Auto fahren, Klavier spielen, Schlange stehen, Schlittschuh laufen
 Verbindungen von Substantiv + Verb schreibt man zusammen, wenn das
Substantiv verblasst, d. h. als solches hier kaum mehr erkennbar ist:
heimfahren (sie fährt heim), irreführen (er führt irre), kopfstehen (wir
stehen kopf), teilnehmen (ich nehme teil)
1

Setze die Wörter in der richtigen Schreibweise passend ein.

heim + bringen – heim + kommen – irre + führen – stand + halten –
statt + geben – teil + haben – wett + machen
1. Ich darf __________________________, wann ich will.
2. Ich kann es nicht leiden, wenn du mich _____________________ willst.
3. Wie willst du das nur wieder __________________________?
4. Und ich sage dir, ich werde dem __________________________.
5. Der Richter wird dem Einspruch __________________________.
6. Lässt du mich bitte auch __________________________?
7. Ich hoffe, du wirst nicht wieder eine streunende Katze
__________________________!
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2

Bilde aus jeweils einem Substantiv und einem Verb eine Wortverbindung
und schreibe sie richtig (getrennt oder zusammen?) auf.
Bilde anschließend mit zwei Verbindungen je einen Satz.

Substantive:
Verben:

Rad – Teil – Angst – Schlittschuh – Wette – Heim
finden – laufen – fahren – haben – nehmen – machen

_______________________

__________________________

_______________________

__________________________

_______________________

__________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Adjektiv + Verb: getrennt oder zusammen?
 Verbindungen von Adjektiv + Verb schreibt man zusammen, wenn durch die
Verbindung eine neue Gesamtbedeutung entsteht:
krankschreiben, kürzertreten, heiligsprechen
 Ist dies nicht der Fall, schreibt man getrennt:
schnell sprechen, laut lachen
 Wenn man nicht genau entscheiden kann, ob eine neue Gesamtbedeutung
vorliegt, kann man getrennt oder zusammenschreiben:
(etwas) gering achten oder geringachten, (sich über etwas) klar werden
oder klarwerden
 Bezeichnet das Adjektiv das Resultat des Vorgangs, kann ebenfalls getrennt oder zusammengeschrieben werden:
klein schneiden oder kleinschneiden, kaputt machen oder kaputtmachen

Manche Wortverbindungen haben je nach Schreibweise unterschiedliche
Bedeutungen. Finde jeweils einen Beispielsatz, in dem man die Wortgruppe getrennt schreibt, sowie einen, in dem man sie als Wortzusam
mensetzung zusammenschreibt.

1. sicher / gehen: ___________________________________________
_________________________________________________________
2. wieder / holen: ___________________________________________
_________________________________________________________
3. gut / schreiben: ___________________________________________
_________________________________________________________
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4. frei / halten:

___________________________________________

_________________________________________________________
5. frei / machen:

___________________________________________

_________________________________________________________
6. zusammen / fahren:

_____________________________________

_________________________________________________________
7. klein / schreiben:

_____________________________________

_________________________________________________________
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