
1 C. Getrennt- und Zusammenschreibung

Wer Deutsch als Fremdsprache lernt, staunt sehr, wie leicht im Deutschen Wörter 

zusammengesetzt werden können. Es entstehen wahre Wortungetüme, die Deutschlernern 

beim Lesen große Schwierigkeiten machen. 

Man findet zusammengesetzte Wörter überall, in Büchern, Zeitungen, in Werbung und

Prospekten. Sie wirken weder gesucht noch schwerfällig – sie sind ganz natürlich. 

Deutsche haben mit diesen langen Wörtern überhaupt keine Schwierigkeiten.

Die neue deutsche Rechtschreibung beschränkt die Möglichkeiten für solche 

Zusammensetzungen von Substantiven nicht. Neuerungen gibt es im Bereich der Verben, 

der Adjektive und der „anderen Wortarten“.

1. Zusammengesetzte Wörter

Übungen

1.1 In den Kleinanzeigen einer Tageszeitung stehen folgende Angebote:

Aus zwei Substantiven sind zusammengesetzt: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Aus drei Substantiven sind zusammengesetzt:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Campingwagen ab sofort zu vermieten, Tel …

Suche Zwillingskinderwagen, Tel. …

Kaminholz RM 70,– u. 80,–, Tel. …

Kücheneckbank m. Tisch u. 2 Stühlen,
Mahagoni zu verk., Tel. …

Gartenpflanzen Stk. 1,–, Tel. …

Schlauchboot, 3,30 x 1,50 m, zu verk., Tel. …

Lederreitstiefel „Veltheim“, Gr. 40, 
Schaft 39/40, VB 240,–, Tel. …

Grauer Kinderwagen zu verschenken. Tel. …

Brautkleid, Gr. 38, zu verk., Tel. …

Dachgepäckträger für Golf III od. Jetta,
abschließbar., 80,–, …

Wohnzimmerschrank, echt Eiche, 
350 x 210 x 56 cm, zu verk., Pr.: VB 800,–, …
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In Verbindung mit Verben sind drei wichtige Hauptregeln zu beachten.

1. Substantiv / Verb

Substantiv und Verb werden getrennt geschrieben

Beispiele: Rad fahren Angst machen

Auto fahren Sport treiben

Verbindungen aus Substantiv und einem adjektivisch gebrauchten Partizip können 

getrennt oder zusammengeschrieben werden.

Beispiele: Not leidend auch: notleidend

Erfolg versprechend auch: erfolgversprechend

Verbindungen, bei denen gegenüber der zugrunde liegenden Wortgruppe ein Wort 

eingespart wird, schreibt man immer zusammen.

Beispiele: milieubedingt (durch das Milieu bedingt: durch und das wird eingespart)

ausschlaggebend (den Ausschlag geben: den wird eingespart)

Wenn das Substantiv in dieser Form nicht selbstständig vorkommt, wird ebenfalls 

zusammengeschrieben.

Beispiele: friedliebend (das Substantiv heißt Frieden)

grenzüberschreitend (das Substantiv heißt Grenze)

Auch wenn das Substantiv und das Partizip mit einem so genannten Fugenelement 

(meistens ein -s) verbunden ist, wird zusammengeschrieben.

Beispiele: erholungssuchende Touristen

lebensrettende Medikamente

sonnenverwöhnte Urlauber

Zusammenschreibung gilt wie bisher bei

– untrennbaren zusammengesetzten Verben:

bergsteigen – wir bergsteigen, wir sind berggestiegen

schlussfolgern – wir schlussfolgern – wir haben schlussgefolgert

notlanden – wir notlanden, wir sind notgelandet

sonnenbaden – wir sonnenbaden, wir haben sonnengebadet

u.a.

2. Verben
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Übungen

2.1 Bilden Sie Partizipgruppen. Achten Sie darauf, dass manchmal Getrennt- 
und Zusammenschreibung korrekt sind.

Wo finde ich heute am Sonntag die 

_______________________________________ Apotheke?
DIENST HABEN

die ____________________________________________ Länder ERDÖL EXPORTIEREN

Das verbleite Benzin enthält 

_______________________________________________ Stoffe.
KREBS ERREGEN

Der Kaufvertrag ist _____________________________________. COMPUTER SCHREIBEN

Das war ein ______________________________________ Verkäufer. VERTRAUEN ERWECKEN

2.2 Ergänzen Sie die Sätze. Schreiben Sie, wenn nötig, zusammen.

Das Flugzeug musste _______________ landen. NOT

Das wird dir noch _______________ tun. LEID

Es tut mir wirklich _______________. LEID

Wann wird die Vorstellung _______________ finden? STATT

Findet die Vorstellung abends _______________? STATT

Morgen gehen wir _______________ laufen. EIS

Alle werden _______________ nehmen. TEIL

Ich nehme auch _______________. TEIL

Wann werden wir _______________ kehren? HEIM

Wir kehren um 20 Uhr _______________. HEIM

– zusammengesetzten Verben mit

heim… – heimkehren, wir kehren heim, wir sind heimgekehrt

leid... – leidtun, es tut mir leid, es hat mir leidgetan

preis… – preisgeben, wir gaben preis, wir haben preisgegeben

stand… – standhalten, wir halten stand, wir haben standgehalten

statt... – stattfinden, es findet statt, es hat stattgefunden

teil… – teilnehmen, wir nehmen teil, wir haben teilgenommen

u.a.

Dienst habende / diensthabende
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Übung

2.3 Füllen Sie die Lücken aus.

Diese Wörter werden _________________ _________________.

„Wollen wir heute _________________ _________________?“

„Ja, ich würde gerne mit dir _________________ _________________.“

„Was machst du heute Nachmittag?“

„Ich wollte ein bisschen im Park _________________ _________________.

Willst du mitkommen?“ „Gern! Der Park ist schön. 

Ich bin dort kürzlich _________________ _________________.“

getrennt

geschrieben

baden

gehen

spazieren

gehen

2. Verb / Verb

Zwei Verben werden getrennt geschrieben.

Diese Regel gilt, wenn der erste Teil ein Infinitiv oder ein Partizip ist.

Beispiele: lesen lernen, helfen kommen

geschenkt bekommen, getrennt leben

Ausnahmen:

Bei Verbindungen mit bleiben und lassen an zweiter Stelle ist bei übertragener

Bedeutung auch Zusammenschreibung korrekt. Dasselbe gilt für kennen lernen.

Beispiele: liegen bleiben / liegenbleiben (unerledigt bleiben)

sitzen bleiben / sitzenbleiben (in der Schule nicht versetzt werden)

stehen lassen / stehenlassen (nicht länger beachten)

Wenn bei Partizip-Verb-Verbindungen nicht eindeutig zu klären ist, ob eine über-

tragene Gesamtbedeutung vorliegt, kann getrennt oder zusammengeschrieben werden:

verloren gehen / verlorengehen

Ist der zweite Teil ein adjektivisch gebrauchtes Partizip, kann getrennt oder 

zusammengeschrieben werden: der getrennt lebende / getrenntlebende Vater, 

das verloren gegangene / verlorengegangene Gepäck.
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3. ... + „sein“

Alle Verbindungen mit dem Verb sein* gelten nicht als Zusammensetzungen.

Sie werden immer getrennt geschrieben.

Beispiele: hier sein

zusammen sein

wir sind zusammen gewesen

* Die Formen des Verbs sein finden Sie auf Seite 24.

Als Ergänzung zu den Regeln 1. – 3. muss man sich noch eine wichtige Ausnahme merken:

Diese Regeln gelten nur, wenn die Verben tatsächlich als Verben gebraucht werden. 

Bei substantivierten Verben, das heißt bei Verben, die als Substantive gebraucht werden,

gelten sie nicht.

Übung

2.4 Ergänzen Sie die Lücken.

Wann wird die Veranstaltung vorbei ___________________? sein

Alle wollten unbedingt dabei ___________________. sein

Bist du auch da ___________________? gewesen

In 10 Minuten wird mein Vater zurück ___________________. sein

Wirst du dann noch hier ___________________? sein

Wann wirst du fertig ___________________? sein

Sie werden zufrieden ___________________. sein

Alles wird bald vorüber ___________________. sein

„Wir gehen jetzt nach Hause. Denk an deinen

Regenschirm. Du solltest ihn hier nicht

_________________ _________________.“

„Gut, dass du mich erinnerst. Ich habe ihn

schon einmal _________________ _________________.“

liegen

lassen
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Übung

2.5 Ergänzen Sie die Lücken.

Vor dem Schalter Schlange stehen.

Das ________________________________ dauerte lange.

Wir wollten noch spazieren gehen.

Das ________________________________ ist gesund.

Wir sollten den Fall ruhen lassen.

Das ________________________________ des Falls ist nicht möglich.

Mein Freund lernt Auto fahren.

Das ________________________________ macht ihm keine Schwierigkeiten.

Ich prüfe, ob alle Papiere vorhanden sind.

Das ________________________________ aller Papiere überprüfen.

Ich muss die Küche sauber halten.

Das ________________________________ der Küche hat noch bis nachher Zeit.

Der Schüler muss das Gedicht auswendig lernen.

Das ________________________________ des Gedichts fällt ihm schwer.

Meine Schwester treibt Sport.

Das ________________________________ macht ihr großen Spaß.

4. Substantivierte Verben

Substantivierte Verben werden zusammengeschrieben.

Beispiele: Ich will Rad fahren.

aber: Das Radfahren macht Spaß.

Ich möchte heute spazieren gehen.

aber: Das Spazierengehen mögen meine Kinder nicht.

Wir werden zusammen sein.

aber: Das Zusammensein mit ihm war schwierig.
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Übung

2.6 Wird getrennt oder zusammengeschrieben? 
Oder sind beide Schreibweisen korrekt?

Sie lassen das Schwimmbad im Herbst ______________ laufen. leer

Du musst den Teller nicht ______________ essen. leer

Sie ist erst in der ersten Klasse und kann schon ______________ schreiben. gut

Wir werden den Rest bei der nächsten Rechnung ______________ schreiben. gut

Die Polizei muss den Täter ______________ nehmen. fest

Du musst die Hundeleine ______________ halten. fest

Sie möchte sich die Haare ______________ färben. blond

5. Adjektiv / Verb

Verbindungen aus Adjektiv und Verb werden zusammengeschrieben, wenn das Wort 

eine neue übertragene Bedeutung hat.

Beispiele: Das Wort musst du kleinschrieben. (mit kleinem Anfangsbuchstaben)

aber: Du musst das klein schreiben. (Schriftgröße) 

Die Frage muss offenbleiben. (nicht zu klären)

aber: Die Tür muss offen bleiben. (auf bleiben)

Neu ist, dass Adjektive in Verbindung mit einem Verb getrennt oder zusammen-

geschrieben werden können, wenn das Adjektiv das Ergebnis einer vom Verb 

benannten Handlung beschreibt.

Beispiele: die Karotten klein schneiden / kleinschneiden

die Tasse kaputt machen / kaputtmachen

den Kuchen kalt stellen / kaltstellen

Verbindungen, die von den beiden oben genannten Regeln nicht betroffen sind, 

schreibt man getrennt.

Beispiele: auswendig lernen genau nehmen

lang schlafen langsam sprechen
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3. Adjektive

Verbindungen mit einem einfachen ungebeugten Adjektiv können getrennt oder 

zusammengeschrieben werden.

Beispiele: allgemein gültig / allgemeingültig

schwer verständlich / schwerverständlich

Ist der erste Teil erweitert oder gesteigert, wird nur getrennt geschrieben.

Beispiele: Die Regeln sind sehr schwer verständlich. (erweitert mit sehr)

Die Ausnahmen sind leichter verständlich. (gesteigert: leichter)

Zwei Adjektive werden zusammengeschrieben, wenn sie gleichrangig sind.

Beispiele: taubstumm (taub und stumm)

blaugrau (blau und grau)

Zusammenschreibung gilt auch, wenn das erste Teil die Bedeutung verstärkt 

oder vermindert.

Beispiele: bitterböse

superschlau

Übung

3.1 Wird getrennt oder zusammengeschrieben? 
Oder sind beide Schreibweisen korrekt?

Die Frage war ___________________________. dumm – dreist

Das Flugzeug ist ___________________________. ultra – leicht

Die Frauen sind ___________________________. eng – verwandt

Er war lange Zeit ___________________________. schwer – krank

Der Winter war ___________________________. bitter – kalt

Es war ein ___________________________ Fest. feucht – fröhlich
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wie, so, zu …

Wie, so (genauso, ebenso), zu (allzu, viel zu) und das folgende Adverb oder Adjektiv 

werden getrennt geschrieben.

Beispiele: wie viel zu viel

so viel allzu viel

genauso viel viel zu viel

ebenso viel so weit

Hinweis: soviel, sobald, sooft … können auch als Konjunktionen gebraucht werden. 

Sie leiten dann Nebensätze ein. Als Konjunktionen werden diese Wörter 

zusammengeschrieben: Soviel ich weiß, kommt er heute.

4. Andere Wortarten

Übungen

4.1 Setzen Sie viele ein.

Wie _____________ Gäste werden wohl kommen?

So _____________ wie sich angemeldet haben.

Genauso _____________ wie immer.

Zu _____________ werden es kaum sein.

Wir haben viel zu _____________ Getränke gekauft.

4.2 Setzen Sie lange, oft, weit oder heiß ein.

Wie _____________ bleibst du in Spanien?

So _____________ wie ich Ferien habe.

Ebenso _____________ wie im letzten Jahr.

Zu _____________ halte ich die Hitze nicht aus.

Im letzten Jahr war es viel zu _____________.

Wie _____________ warst du schon in Spanien?

Wie _____________ fliegst du immer?
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Zwischen Ziffer, Einzelbuchstaben, Abkürzungen und Wort steht ein Bindestrich.

Beispiele: 100-mal E-Mail

80-jährig T-Shirt

100-prozentig UNO-Sicherheitsrat

Ziffer und Nachsilbe werden jedoch zusammengeschrieben.

Beispiele: der 68er ein 100stel

Sind Ziffer und Endung Bestandteil einer Zusammensetzung, steht zwischen Endung und

Grundwort ein Bindestrich.

Beispiele: eine 100stel-Sekunde

eine 3-Zimmer-Wohnung

Ausnahme: 

Bei Verbindungen mit -fach und Jahr ist Schreibung mit und ohne Bindestrich möglich:

8fach / 8-fach, 90er Jahre / 90er-Jahre

5. Bindestrich

5.1 Schreiben Sie die Sätze ab, verwenden Sie Ziffern.

Übung

„Rechtschreibung“ ist ein dreisilbiges Wort.

______________________________________________________________________________

Hundertprozentige Sicherheit gibt es nie.

______________________________________________________________________________

Das war in den achtziger Jahren so.

______________________________________________________________________________

Ein achtstündiger Arbeitstag ist anstrengend.

______________________________________________________________________________

Eine vierzehntägige Urlaubsreise machen.

______________________________________________________________________________

Das Foto wurde nur eine fünfhundertstel Sekunde belichtet.

______________________________________________________________________________
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Zahlreiche feste Verbindungen aus Präposition und (verblasstem) Substantiv kann man

getrennt oder zusammenschreiben.

6. Neue Möglichkeiten

Übung

6.1 Ergänzen Sie die zweite Möglichkeit selbstständig.

an Stelle _____________________________

_____________________________ aufgrund

in Frage stellen _____________________________

_____________________________ aufseiten

von Seiten _____________________________

_____________________________ außerstande sein

im Stande sein _____________________________

_____________________________ mithilfe von

zu Grunde gehen _____________________________

_____________________________ zugunsten von

zu Mute sein _____________________________

_____________________________ zuschulden kommen lassen

etwas zu Stande bringen _____________________________

_____________________________ instand setzen

zu Leide tun _____________________________

_____________________________ zulasten von

anstelle

auf Grund
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Ein Wort? Zwei Wörter?

Er ist _________________ gefahren. RAD

Die Verunglückten können einem _________________ tun. LEID

Etwas Schönes _________________ bekommen. GESCHENKT

Wollen wir _________________ tanzen? TANGO

Ein _________________ suchender Freund. RAT

Viele Zuschauer sind _________________ gewesen. DABEI

Ein gemütlichen _________________ sein. BEISAMMEN

Eine _________________ verdauliche Speise. LEICHT

Ein _________________ kranker Patient. SCHWER

So _________________ wie möglich. OFT

Wie _________________ sind gekommen? VIELE

Es dauerte _________________ zu lange. VIEL

Test 3
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C. Getrennt- und Zusammenschreibung - Lösungen

1.1 Zwei Substantive: Camping/wagen, Kamin/holz, Garten/pflanzen, Schlauch/
boot,

Kinder/wagen, Braut/kleid.

Drei Substantive: Zwillings/kinder/wagen, Küchen/eck/bank, Leder/reit/stiefel, 
Dach/gepäck/träger, Wohn/zimmer/schrank.

2.1 Erdöl exportierenden/erdölexportierenden Länder

Krebs erregende/krebserregende Stoffe

computergeschrieben

Vertrauen erweckender/vertrauenerweckender Verkäufer

2.2 notlanden – leidtun, leid – stattfinden, statt – eislaufen – teilnehmen, teil – 

heimkehren, heim

2.3 werden getrennt geschrieben, baden gehen, baden gehen, spazieren gehen, 

spazieren gegangen, liegen lassen, liegen lassen

2.4 vorbei sein – dabei sein – da gewesen – zurück sein – hier sein – fertig sein – zufrie-

den sein – vorrüber sein



Lösungen 14

2.5 Das Schlangestehen – Das Spazierengehen – Das Ruhenlassen – Das Autofahren – 

Das Vorhandensein – Das Sauberhalten – Das Auswendiglernen – Das Sporttreiben

2.6 leerlaufen – leer essen/leeressen – gut schreiben – gutschreiben – festnehmen – 

fest halten – blond färben/blondfärben

3.1 dummdreist – ultraleicht – eng verwandt/engverwandt – schwer krank/schwerkrank –

bitterkalt – feuchtfröhliches

4.1 Wie viele Gäste – So viele – Genauso viele – Zu viele – viel zu viele Getränke

4.2 Wie lange – So lange – Ebenso lange – Zu lange – viel zu heiß – Wie oft – Wie weit

5.1 3-silbiges Wort, 100-prozentige, 80er Jahren/80er-Jahren, 8-stündiger Arbeitstag, 

14-tägige Urlaubsreise, 500stel-Sekunde

6.1 in Frage stellen/infrage stellen, auf Seiten/aufseiten, von Seiten/vonseiten, 

außer Stande/außerstande, im Stande/imstande, mit Hilfe/mithilfe, 

zu Grunde gehen/zugrunde gehen, zu Gunsten von/zugunsten von, 

zu Mute sein/zumute sein, zu Schulden kommen lassen/zuschulden kommen lassen,

etwas zu Stande bringen/etwas zustande bringen, in Stand setzen/instand setzen, 

zu Leide tun/zuleide tun, zu Lasten von/zulasten von

Test 3

Er ist Rad gefahren.

Die Verunglückten können einem leidtun.

Etwas Schönes geschenkt bekommen

Wollen wir Tango tanzen?

ein Rat suchender/ratsuchender Freund 

Viele Zuschauer sind dabei gewesen.

Ein gemütliches Beisammensein.

Eine leicht verdauliche/leichtverdauliche Speise.

So oft wie möglich.

Wie viele sind gekommen?

Es dauerte viel zu lange.




