
Arbeitsblatt 1: d - t - dt - th  

Übung 1.1
Setze die fehlenden Verbformen ein. 

halten du hältst sie hält er hielt 

gelten du sie er 

braten du sie er 

raten du sie er 

kennen du sie er 

schelten du sie er 

senden du sie er 

laden du sie er 

wenden du sie er 

Bilde Beispielsätze mit den folgenden Wörtern: 

der Gesandte, versandt, der Versand; gewandt, die Bewandtnis, der Verwandte, das Gewand; 
beredt, die Beredsamkeit. 

Übung 1.2 
Eine ganz besondere Schwierigkeit stellen die Silben -end- und -ent- dar. 

-end kann als Stammsilbe auftauchen:
Beispiele: Elend, Abend

-end erscheint als Endung des Partizips I (auch „Partizip der Gegenwart“ genannt). 
Einige Partizipien werden wie Adjektive gebraucht und können auch gesteigert 
werden.
Beispiele: laufend; treffend - treffender - am treffendsten, überzeugend -
überzeugender - am überzeugendsten

Im Allgemeinen helfen hier die bekannten Regeln (verlängern, verwandtes Wort finden). 

Ausserdem erscheint die Silbe -end in Wörtern, die mit „Ende“ zusammenhängen. Dies wird 
später gesondert behandelt. 

Auch -ent erscheint als Stammsilbe, vor allem in gebräuchlichen Fremdwörtern. 
Beispiele: Präsident, Zement 

Daneben finden wir ent- als Vorsilbe: 
Beispiele: entbehren, entdecken usw. 

Schliesslich steht die Silbe -ent- oft vor -lich. 
Beispiele: gelegentlich, hoffentlich, öffentlich 



Arbeitsblatt 2: d - t - dt - th  

Übung 2.1 
Setze -end- oder -ent- in die Lücken ein. Die Lösungsbuchstaben hinter den Wörtern mit -ent- ergeben 
eine Lebensweisheit zum Thema „Geniessen“. 

Gedankensplitter – von altklug bis weise  

Unord_____liche (GE) Menschen müssen lauf_____ (DA) _____setzlich (Nü) viel leiden. Eig_____lich 
(SS) müssten sie schnell _____decken (ES), dass es einfacher ist, gefliss_____lich (IN) zu arbeiten, weil 
es letztlich weniger anstreng_____ (SW) ist. Man kommt nämlich hervorrag_____ (AN) mit seiner Zeit 
aus, wenn man nicht so _____setzlich (DE) viel auf einmal nacharbeiten muss. Zum Trost mag ihnen 
dienen, dass Claudel einmal die Unordnung als die „Wonne der Fantasie“ bezeichnet hat. 

Öff_____lich (IN) Fehler einzugestehen, fällt vielen schwer. Mit Schuldgefühlen herumzulaufen, ist aber 
auch sehr bedrück_____ (DE), so dass es meist besser ist, die eigene Schuld zu _____hüllen (EM). Das 

schlechte Gewissen ist nämlich „die Wunde, die nie heilt“, wie Hebbel treff_____ 
(RN) gesagt hat. 

Die Jug_____ (IS) wird oft als grosses Glück empfunden, das Alter dagegen 
als El_____ (TD). Marie von Ebner-Eschenbach hat dies _____schieden (US) 
anders gesehen: „Alt werden heisst seh_____ (ES) werden.“ 

Unser Kontin_____ (IK) zählt zu den reichsten der Welt. Für die Zukunft wird es 
aber entscheid_____ (Mü) sein, so wird verschied_____lich (BE) behauptet, dass 
die anderen Erdteile _____sprechend (IDE) aufholen, damit wir hoff_____lich (RD) 
in Frieden weiterleben können und sich nicht durch die Not Verteilungskämpfe 

_____zünden (IE). 

_____waffnend (HAU) ehrlich ist folg_____er (LL) Spruch: „Geld an sich macht noch nicht glücklich, 
nur Geld an mich.“ 

Humor ist für unser Leben un_____behrlich (PT). Der Dichter Ringelnatz hat 
verschied_____lich (SA)  behauptet, Humor sei der Knopf, der verhindert, dass uns 
lauf_____ (ER) der Kragen platzt. 

Was eig_____lich (CH) ein Freund ist, darüber haben viele Menschen geleg_____lich 
(ED) nachgedacht. Der eine sagt auffall_____ (SL) begeistert, ein Freund sei einer, 
vor dem man seine ganze Seele _____hüllen (IE) könne und der einen trotzdem liebe. 
Der andere meint einschränk_____ (LU), Freunde seien bestenfalls Leute, die einem 
hässliche Dinge ins Gesicht sagen, statt hinter dem Rücken. 

Eine erschreck_____ (ST) negative Sicht des Menschen _____hüllt (PAU) der 
folg_____e Satz (DA), dessen Herkunft nicht klar ist: „Der Mensch ist das Lebewesen, das die Zeit 
wiss_____lich totschlägt (SEN), bis diese sich revanchiert.“ 

Wenn jemand beleidig_____ (SW) wird, sollte man sich den Satz Rousseaus geleg_____lich (SI) vor 
Augen halten: „Beleidigungen sind die Argum_____e (ND) derer, die unrecht haben.“ 

Der Lösungsspruch: __________________________________________________________________ 



Arbeitsblatt 3: d - t - dt - th  

Übung 3.1 
In der Höchststufe der Steigerung ist an der Aussprache oft nicht zu erkennen, ob sich ein Wort mit -d- 
oder ohne schreibt. 

Beispiel: 
am wütendsten - am erfahrensten 

Hier musst du die Grundform bilden und unter Umständen verlängern, damit du erkennst, wie die 
Höchststufe der Steigerung geschrieben wird. 

Beispiel: 
wütend (wütender) - erfahren (erfahrener) 

Markus ist ein kleiner Angeber. In einem Aufsatz soll er sich selbst beschreiben. 

Setze -ste oder -dste (und eventuell nötige Endungen) in die Lücken ein. Die Lösungsbuchstaben hinter 
den Wörtern mit -dste- ergeben den grammatischen Fachbegriff für die erste Steigerungsstufe 
(Vergleichsstufe, Höherstufe). Die Lösungsbuchstaben hinter den Wörtern mit -ste- ergeben den 
Fachbegriff für die Höchststufe. 

Ich gehöre zu den verwegen______ (S) Judo-Kämpfern meines Vereins. Meine 
Schwester, das reizen______ (K) Mädchen, das ich kenne, hält mich sogar für den 
hervorragen______ (O) Sportler im ganzen Verein. 
Glücklicherweise zähle ich auch zu den angesehen______ (U) Fussballern. Ich bin 
der vollkommen______ (P) Torwart zwischen Kiel und Basel. Nur in meiner 
Klasse glaubt man mir dies leider nicht. Übertroffen werden diese Leistungen 
allerdings noch durch meine überragen______ (M) Fähigkeiten als Pfadfinder. Ich 
gehöre zu den erfahren______ (E) Wanderführern unseres Stammes. 
Kommen wir zum Thema Schule: Die glänzen______ (P) 

Ergebnisse sind für mich selbstverständlich. Man hat mich deswegen schon den 
verlogen______ (R) und verschlagen______ (L) Streber der ganzen Schule 
genannt. Dabei gehöre ich zu den bescheiden______ (A) Kindern. Sehr gern 
bringe ich meinen verehrten Lehrern die wohlschmecken______ (A) Speisen mit, 
die erlesen______ (T) Pralinen. Ich grüße sie auf das Ergeben______ (I). 
Allerdings habe ich darauf auch schon die verheeren______ (R) Reaktionen erlebt. Obwohl ich der 
zuvorkommen______ (A) Schüler bin, weisen meine Lehrer mich manchmal zurück. Am 
unpassen______ (T) finde ich es, wenn sie mir vorwerfen, ich sei angeberisch. Ich gehöre zu den 
zurückhalten______ (I) Abkömmlingen meiner Familie, allerdings, dies muss ich in aller Bescheidenheit 
abschließend sagen, auch zu den vollkommen______ (V). Ich bin insgesamt wohl der entzücken______ 
(V) Knabe, den man sich vorstellen kann.

Die erste Steigerungsstufe nennt man: __________________ 

Die Höchststufe nennt man: ____________________ 



Arbeitsblatt 4a: d - t - dt - th 

Übung 4.1 „Seit“ oder „seid“? 
Setze das passende Wort ein! 

Er ist ________ seiner Kindheit sehr an Schmetterlingen interessiert. Warum 
________ ihr gestern nicht mit ins Schwimmbad gegangen? ________ doch so 
nett, mir das Brot zu reichen! Er spricht nicht mehr mit uns, ________ wir ihn 
angeblich beleidigt haben. Wir waren ________ fünf Monaten nicht mehr bei 
unserer Großmutter. Schon ________ Tagen ________ ihr unausstehlich. Ich 
fürchte, dass ihr vergeblich gekommen ________. Unglücklicherweise isst er 

nichts mehr, ________dem seine kleine Katze krank ist. Besonders erfreut _________ ihr über meinen 
Besuch wohl nicht gewesen. Ihr _______ ________ einigen Wochen sehr komisch mir gegenüber. 
________ vielen Jahren ________ ihr bereits in dieser Schule und scheint trotzdem die Regeln noch nicht 
zu kennen. 

Übung 4.2
Wenn die Silbe -end- mit „Ende“ zu tun hat, wird sie immer betont. Dagegen bleibt die Silbe 
-ent- immer unbetont.

Setze -ent- oder -end- (gross oder klein) ein: 
Wir mussten sehr lange auf die _______abrechnung warten. Seine 
_______scheidung scheint _______gültig. Sie erschien uns un_______lich 
glücklich. Andauernd brach uns die Form wieder _______zwei. Die beiden 
Partner hatten sich sehr _______fremdet. Die Jug____lichen arbeiteten 
un_______geltlich. Trotz mancher Schwierigkeiten konnte das _______ergebnis 
überzeugen, da wir immerhin das _______spiel erreicht hatten. Die 
________lastung durch die Zeugen erfolgte im letzten Mom____. Wir wollten uns 
nicht länger auf _______lose Diskussionen einlassen. Die Marathonläufer liefen in 
ihrer _______runde an vielen begeisterten Zuschauern _______lang. Ihr 
_______spurt war begeisternd. 
Er gehört zu den bekanntesten _______fesselungskünstlern, die sich auch der schwersten Fesseln 
________ledigen können. 

Übung 4.3 
In vielen Fällen hört man, ob der Wortstamm -tod- / -tot- mit -d- oder -t- geschrieben wird. Im Übrigen 
hilft die folgende „Faustregel“: 

In Adjektiven schreibt man meist -tod-, in Verben in der Regel -tot-. 

Beispiele: todmüde, todernst - sich totlachen, sich totarbeiten 
Aber: tot, totenbleich, totenstill 



Arbeitsblatt 4b: d - t - dt - th  

Übung 4.4 
Setze -tot- / -töt- oder -tod- / -töd- (gross oder klein) ein. Die Lösungsbuchstaben hinter den Wörtern mit  -
d- ergeben ein Wort mit einem -d-, das durch keine Regel zu erklären ist.

Die _______bringende (N) Krankheit griff rasend schnell um sich. Über die 
Vorfälle waren viele Menschen _______unglücklich (I). Obwohl schon 
lange _______gesagt (D), behaupten die Tageszeitungen ihren Stellenwert 
gegenüber dem Fernsehen. Nur durch die Tatsache, dass er sich 
_______stellte (U), entging er dem Massaker. Im Stadion bestand die 
Gefahr, dass Zuschauer _______getreten (E) wurden. Sie trug ihr 
_______schickes (R) Kleid bei dieser Veranstaltung erstmals. Offensichtlich 

versuchte man die Vorkommnisse _______zuschweigen (B). Mit _______ernster (G) Miene trug der 
Komiker ein lustiges Chanson vor. Ein _______licher (E) Unfall ereignete sich gestern Abend auf der 

Autobahn. Diese Erfindung war von vornherein ein _______ geborenes (E) Kind. Sie liessen sich 
_______müde (N) ins Bett fallen. Viele Menschen haben Albträume bei dem Gedanken, schein_______ 
(L) beerdigt zu werden. Die Schauspielerin drehte – obwohl _______krank – (N) bis zum letzten Tag mit 
unverminderter Energie. Die beiden Brüder waren zu _______feinden (D) geworden. Bei dem Horrorfilm 
schauten die Kinder _______bang (S) den Ereignissen auf dem Bildschirm zu.

Das Lösungswort lautet: ___ _________________________ 

Übung 4.5 
Unterscheide zwischen den Stämmen „Statt“ („Stätte“, „statt“), „Stadt“ („städt-“) und „Staat“. Setze das 
fehlende Wort oder die fehlenden Buchstaben ein. 

Die _________ische Müllabfuhr musste am Rosenmontag besonders viel 
arbeiten. Deutschland zählt zu den wichtigsten Industrie___________ 
der Welt. Abends kehrten wir gern in eine Gast_________ ein. Vor dem 
Notar gaben die Zeugen des Unfalls eine eides_________liche Erklärung 
ab. Dem Antrag der _________anwaltschaft wurde ________gegeben. 
An seiner Arbeits_________ geriet er immer wieder in Schwierigkeiten. 
Marseille ist nach wie vor eine bedeutende Hafen________. Im 
Mittelalter waren die __________tore streng bewacht. Der alte Lord war 
nach wie vor eine ________liche Erscheinung. Sie hörten lieber den 
ganzen Tag Musik, _________ zu arbeiten. _________liche Lotterien sind eine nicht zu unterschätzende 
Einnahmequelle des Bundesministers der Finanzen. Der Mann gehört leider zu den _________bekannten 
Alkoholikern. Eine Lebensversicherung kommt manchen im Alter sehr zu_________en. 



Arbeitsblatt 5: d - t - dt - th  

Übung 5.1 
Setze das jeweils passende Wort in die Sätze ein. Die Lösungsbuchstaben ergeben in der richtigen 
Reihenfolge den Namen eines bekannten Komponisten. 

Unsere ganze Klasse fährt sehr gern ____________________. 
Wir hören nur selten auf den ____________________ unserer Eltern. (RAT 
(U) / RAD (L))

Die klimatischen Verhältnisse ____________________ heute wieder einmal 
unerträglich. 
Sie ____________________ darüber nach, wie sie das Problem lösen 
könnte. (SINNT (W) / SIND (D)) 

Das Experiment ist in höchstem ____________________ gefährlich. 
Die Gruppe hatte eine herrliche ____________________wanderung hinter sich. (GRAD (I) / GRAT (G)) 

Die ____________________ bereitet dem Grafen auch in hohem Alter noch Vergnügen. 
Er ____________________ für sein Leben gern. (JAGT (A) / JAGD (V)) 

Mit grossem Eifer ____________________ er ihre Wunden. 
Der Revolutionär wurde auf eine einsame Insel ________________. (VERBAND (N) / VERBANNT 
(B)) 

Der Torwart ____________________ heute jeden Ball. 
Für die jugendlichen Fans ist er ein ____________________ . 
Sein Gesicht _______________ sich immer sehr schnell wieder auf. (HELD (E) / HELLT (T) / HÄLT 
(E)) 

Ein entlaufenes ____________________ gefährdete den Verkehr.  
Der Schweiss ____________________ über seine Stirn. (RIND 
(H) / RINNT (O)) 

Der Schauspieler trug ein römisches ____________________. 
Sie erwies sich als überaus ____________________. 
Ihr _________________ das gestrige Spiel souverän. (GEWANNT (N) / 
GEWANDT (E) / GEWAND (V)) 

Der Komponist heisst: ______________________________________ 



Arbeitsblatt 6: d - t - dt - th  

Übung 6.1 
Setze -d-, -t-, -tt-, -dt- oder -th- ein. 

aben____s - absei____s - am begeister____sten - am dringen____sten - am 
geeigne____sten - Am____ - amüsan____ - ansta____ - anstrengen____ - 
Bin____faden - das Ra____ - Denunzian____ - der Ra____ - der Staa____ - 
deu____lich - die Sta____ - du fan____st - du rä____st - ei____essta____lich - 

eigen____lich - En____abrechnung - en____blößen - en____setzlich - er 
lä____ ein - er lu____ ein - Er____beere - Ge____äch___nis - 
gelegen____lich - Gesan____er - geschei____ - Hafensta____ - Hef____ - 
Hem____ - hervorragen____ - jeman____ - Ka____edrale - Ka____olik - 
Kobol____ - Kuns____ - Lagerstä____e - Ma____ematik - Mun____ - 
nich____s - Patien____ - Rin____ - schä____lich - Schwin____such___ - staa____lich - sta____lich - 

Stran____ - stün____lich - Sympa____ie - Testamen____ - ____eke - 
____eorie - to____berei___ - to____ernst - To____fein___ - to____sicher 

- To____schlag - to____schweigen - versehen____lich - Verwan____er -
vorwär____s - Wal____ - wei____ - wissen____lich -
Wochenen____haus - Zukunf____



Arbeitsblatt 1L: d - t - dt - th  

Übung 1.1 
Setze die fehlenden Verbformen ein. 

halten du hältst sie hält er hielt 

gelten du giltst sie gilt er galt 

braten du brätst sie brät er briet 

raten du rätst sie rät er riet 

kennen du kennst sie kennt er kannte 

schelten du schiltst sie schilt er schalt 

senden du sendest sie sendet er sandte 

laden du lädst sie lädt er lud 

wenden du wendest sie wendet er wandte 

Bilde Beispielsätze mit den folgenden Wörtern: 

der Gesandte, versandt, der Versand; gewandt, die Bewandtnis, der Verwandte, das Gewand; 
beredt, die Beredsamkeit. 

Übung 1.2
Eine ganz besondere Schwierigkeit stellen die Silben -end- und -ent- dar. 

-end kann als Stammsilbe auftauchen:
Beispiele: Elend, Abend

-end erscheint als Endung des Partizips I (auch „Partizip der Gegenwart“ genannt). Einige Partizipien 
werden wie Adjektive gebraucht und können auch gesteigert werden. Beispiele:
laufend; treffend - treffender - am treffendsten, überzeugend - überzeugender - am überzeugendsten

Im Allgemeinen helfen hier die bekannten Regeln (verlängern, verwandtes Wort finden). 

Ausserdem erscheint die Silbe -end in Wörtern, die mit „Ende“ zusammenhängen. Dies wird 
später gesondert behandelt. 

Auch -ent erscheint als Stammsilbe, vor allem in gebräuchlichen Fremdwörtern. 
Beispiele: Präsident, Zement 

Daneben finden wir ent- als Vorsilbe: 
Beispiele: entbehren, entdecken usw. 

Schliesslich steht die Silbe -ent- oft vor -lich. 
Beispiele: gelegentlich, hoffentlich, öffentlich 



Arbeitsblatt 2 L: d - t - dt - th  

Übung 2.1 
Setze -end- oder -ent- in die Lücken ein. Die Lösungsbuchstaben hinter den Wörtern mit -ent- ergeben 
eine Lebensweisheit zum Thema „Geniessen“. 

Gedankensplitter – von altklug bis weise  

Unord_ent_liche (GE) Menschen müssen lauf_end_ (DA) _ent_setzlich (Nü) viel leiden. Eig_ent_lich 
(SS) müssten sie schnell _ent_decken (ES), dass es einfacher ist, gefliss_ent_lich (IN) zu arbeiten, weil es 
letztlich weniger anstreng_end_ (SW) ist. Man kommt nämlich hervorrag_end_ (AN) mit seiner Zeit aus, 
wenn man nicht so _ent_setzlich (DE) viel auf einmal nacharbeiten muss. Zum Trost mag ihnen dienen, 
dass Claudel einmal die Unordnung als die „Wonne der Fantasie“ bezeichnet hat. 
Öff_ent_lich (IN) Fehler einzugestehen, fällt vielen schwer. Mit Schuldgefühlen herumzulaufen, ist aber 
auch sehr bedrück_end_ (DE), so dass es meist besser ist, die eigene Schuld zu _ent_hüllen (EM). Das 
schlechte Gewissen ist nämlich „die Wunde, die nie heilt“, wie Hebbel treff_end_ (RN) gesagt hat. 
Die Jug_end_ (IS) wird oft als grosses Glück empfunden, das Alter dagegen als El_end_ (TD). Marie 
von Ebner-Eschenbach hat dies _ent_schieden (US) anders gesehen: „Alt werden heisst seh_end_ 
(ES) werden.“ 
Unser Kontin_ent_ (IK) zählt zu den reichsten der Welt. Für die Zukunft wird es aber ent_scheid_end_ 
(Mü) sein, so wird verschied_ent_lich (BE) behauptet, dass die anderen Erdteile _ent_sprechend (IDE) 
aufholen, damit wir hoff_ent_lich (RD) in Frieden weiterleben können und sich nicht durch die Not 
Verteilungskämpfe _ent_zünden (IE). 
_Ent_waffnend (HAU) ehrlich ist folg_end_er (LL) Spruch: „Geld an sich macht noch nicht glücklich, 
nur Geld an mich.“ 
Humor ist für unser Leben un_ent_behrlich (PT). Der Dichter Ringelnatz hat verschied_ent_lich (SA) 
behauptet, Humor sei der Knopf, der verhindert, dass uns lauf_end_ (ER) der Kragen platzt. 
Was eig_ent_lich (CH) ein Freund ist, darüber haben viele Menschen geleg_ent_lich (ED) nachgedacht. 
Der eine sagt auffall_end_ (SL) begeistert, ein Freund sei einer, vor dem man seine ganze Seele 
_ent_hüllen (IE) könne und der einen trotzdem liebe. Der andere meint einschränk_end_ (LU), Freunde 
seien bestenfalls Leute, die einem hässliche Dinge ins Gesicht sagen, statt hinter dem Rücken. 
Eine erschreck_end_ (ST) negative Sicht des Menschen _ent_hüllt (PAU) der folg_end_e Satz (DA), 
dessen Herkunft nicht klar ist: „Der Mensch ist das Lebewesen, das die Zeit wiss_ent_lich totschlägt 
(SEN), bis diese sich revanchiert.“ 
Wenn jemand beleidig_end_ (SW) wird, sollte man sich den Satz Rousseaus geleg_ent_lich (SI) vor 
Augen halten: „Beleidigungen sind die Argum_ent_e (ND) derer, die unrecht haben.“ 

Der Lösungsspruch: _Genüsse_sind_eine_Musik,_bei_der_die_Hauptsache_die_Pausen_sind.____ 



Arbeitsblatt 3 L: d - t - dt - th 

Übung 3.1 
In der Höchststufe der Steigerung ist an der Aussprache oft nicht zu erkennen, ob sich ein Wort mit -d- 
oder ohne schreibt. 

Beispiel: 
am wütendsten - am erfahrensten 

Hier musst du die Grundform bilden und unter Umständen verlängern, damit du erkennst, wie die 
Höchststufe der Steigerung geschrieben wird. 

Beispiel: 
wütend (wütender) - erfahren (erfahrener) 

Markus ist ein kleiner Angeber. In einem Aufsatz soll er sich selbst beschreiben. 

Setze -ste oder -dste (und eventuell nötige Endungen) in die Lücken ein. Die Lösungsbuchstaben hinter 
den Wörtern mit -dste- ergeben den grammatischen Fachbegriff für die erste Steigerungsstufe 
(Vergleichsstufe, Höherstufe). Die Lösungsbuchstaben hinter den Wörtern mit -ste- ergeben den 
Fachbegriff für die Höchststufe. 

Ich gehöre zu den verwegen_sten_ (S) Judo-Kämpfern meines Vereins. Meine Schwester, das 
reizen_dste_ (K) Mädchen, das ich kenne, hält mich sogar für den hervorragen_dsten_ (O) Sportler im 
ganzen Verein. 
Glücklicherweise zähle ich auch zu den angesehen_sten_ (U) Fussballern. Ich bin der vollkommen_ste_ 
(P) Torwart zwischen Kiel und Basel. Nur in meiner Klasse glaubt man mir dies leider nicht. Übertroffen
werden diese Leistungen allerdings noch durch meine überragen_dsten_ (M) Fähigkeiten als Pfadfinder.
Ich gehöre zu den erfahren_sten_ (E) Wanderführern unseres Stammes.
Kommen wir zum Thema Schule: Die glänzen_dsten_ (P) Ergebnisse sind für mich selbstverständlich.
Man hat mich deswegen schon den verlogen_sten_ (R) und verschlagen_sten_ (L) Streber der ganzen
Schule genannt. Dabei gehöre ich zu den bescheiden_sten_ (A) Kindern. Sehr gern bringe ich meinen
verehrten Lehrern die wohlschmecken_dsten_ (A) Speisen mit, die erlesen_sten_ (T) Pralinen. Ich grüsse
sie auf das Ergeben_ste_ (I). Allerdings habe ich darauf auch schon die verheeren_dsten_ (R) Reaktionen
erlebt. Obwohl ich der zuvorkommen_dste_ (A) Schüler bin, weisen meine Lehrer mich manchmal
zurück. Am unpassen_dsten_ (T) finde ich es, wenn sie mir vorwerfen, ich sei angeberisch. Ich gehöre zu
den zurückhalten_dsten_ (I) Abkömmlingen meiner Familie, allerdings, dies muss ich in aller
Bescheidenheit abschließend sagen, auch zu den vollkommen_sten_ (V). Ich bin insgesamt wohl der
entzücken_dste_ (V) Knabe, den man sich vorstellen kann.

Die erste Steigerungsstufe nennt man: __Komparativ________________ 

Die Höchststufe nennt man: __Superlativ__________________ 



Arbeitsblatt 4a L: d - t - dt - th 

Übung 4.1 „Seit“ oder „seid“? 
Setze das passende Wort ein! 
Er ist __seit__ seiner Kindheit sehr an Schmetterlingen interessiert. Warum __seid__ ihr gestern nicht mit 
ins Schwimmbad gegangen? __Seid__ doch so nett, mir das Brot zu reichen! Er spricht nicht mehr mit 
uns, __seit__ wir ihn angeblich beleidigt haben. Wir waren __seit__ fünf Monaten nicht mehr bei unserer 
Großmutter. Schon __seit__ Tagen __seid__ ihr unausstehlich. Ich fürchte, dass ihr vergeblich 
gekommen __seid__. Unglücklicherweise isst er nichts mehr, ___seit__dem seine kleine Katze krank ist. 
Besonders erfreut __seid__ ihr über meinen Besuch wohl nicht gewesen. Ihr __seid__ __seit__ einigen 
Wochen sehr komisch mir gegenüber. __Seit__ vielen Jahren __seid__ ihr bereits in dieser Schule und 
scheint trotzdem die Regeln noch nicht zu kennen. 

Übung 4.2 
Wenn die Silbe -end- mit „Ende“ zu tun hat, wird sie immer betont. Dagegen bleibt die Silbe 
-ent- immer unbetont.

Setze -ent- oder -end- (gross oder klein) ein: 
Wir mussten sehr lange auf die __End__abrechnung warten. Seine __Ent__scheidung scheint 
__end__gültig. Sie erschien uns un__end__lich glücklich. Andauernd brach uns die Form wieder 
__ent__zwei. Die beiden Partner hatten sich sehr __ent__fremdet. Die Jug__end__lichen arbeiteten 
un__ent__geltlich. Trotz mancher Schwierigkeiten konnte das __End__ergebnis überzeugen, da wir 
immerhin das __End__spiel erreicht hatten. Die __Ent__lastung durch die Zeugen erfolgte im letzten 
Mom__ent__. Wir wollten uns nicht länger auf __end__lose Diskussionen einlassen. Die Marathonläufer 
liefen in ihrer __End__runde an vielen begeisterten Zuschauern __ent__lang. Ihr __End__spurt war 
begeisternd. 
Er gehört zu den bekanntesten __Ent__fesselungskünstlern, die sich auch der schwersten Fesseln 
__ent__ledigen können. 

Übung 4.3 
In vielen Fällen hört man, ob der Wortstamm -tod- / -tot- mit -d- oder -t- geschrieben wird. Im Übrigen 
hilft die folgende „Faustregel“: 

In Adjektiven schreibt man meist -tod-, in Verben in der Regel -tot-. 

Beispiele: todmüde, todernst - sich totlachen, sich totarbeiten 
Aber: tot, totenbleich, totenstill 
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Übung 4.4 
Setze -tot- / -töt- oder -tod- / -töd- (gross oder klein) ein. Die Lösungsbuchstaben hinter den Wörtern mit  
-d- ergeben ein Wort mit einem -d-, das durch keine Regel zu erklären ist.

Die __tod__bringende (N) Krankheit griff rasend schnell um sich. Über die Vorfälle waren viele 
Menschen __tod__unglücklich (I). Obwohl schon lange __tot__gesagt (D), behaupten die Tageszeitungen 
ihren Stellenwert gegenüber dem Fernsehen. Nur durch die Tatsache, dass er sich __tot__stellte (U), 
entging er dem Massaker. Im Stadion bestand die Gefahr, dass Zuschauer __tot__getreten (E) wurden. Sie 
trug ihr __tod__schickes (R) Kleid bei dieser Veranstaltung erstmals. Offensichtlich versuchte man die 
Vorkommnisse __tot__zuschweigen (B). Mit __tod__ernster (G) Miene trug der Komiker ein lustiges 
Chanson vor. Ein __töd__licher (E) Unfall ereignete sich gestern Abend auf der Autobahn. Diese 
Erfindung war von vornherein ein __tot__ geborenes (E) Kind. Sie liessen sich __tod__müde (N) ins 
Bett fallen. Viele Menschen haben Albträume bei dem Gedanken, schein__tot__ (L) beerdigt zu 
werden. Die Schauspielerin drehte – obwohl __tot__krank – (N) bis zum letzten Tag mit unverminderter 
Energie. Die beiden Brüder waren zu __Tod__feinden (D) geworden. Bei dem Horrorfilm 
schauten die Kinder __tod__bang (S) den Ereignissen auf dem Bildschirm zu. 

Das Lösungswort lautet: ___nirgends_________________________ 

Übung 4.5
Unterscheide zwischen den Stämmen „Statt“ („Stätte“, „statt“), „Stadt“ („städt-“) und „Staat“. Setze das 
fehlende Wort oder die fehlenden Buchstaben ein. 

Die __städt__ische Müllabfuhr musste am Rosenmontag besonders viel arbeiten. Deutschland zählt zu 
den wichtigsten Industrie__staaten__ der Welt. Abends kehrten wir gern in eine Gast__stätte__ ein. Vor 
dem Notar gaben die Zeugen des Unfalls eine eides__statt__liche Erklärung ab. Dem Antrag der 
__Staats__anwaltschaft wurde __statt__gegeben. An seiner Arbeits__stätte__ geriet er immer wieder in 
Schwierigkeiten. Marseille ist nach wie vor eine bedeutende Hafen__stadt__. Im Mittelalter waren die 
__Stadt__tore streng bewacht. Der alte Lord war nach wie vor eine __statt__liche Erscheinung. Sie 
hörten lieber den ganzen Tag Musik, __statt__ zu arbeiten. __Staat__liche Lotterien sind eine nicht zu 
unterschätzende Einnahmequelle des Bundesministers der Finanzen. Der Mann gehört leider zu den 
__stadt__bekannten Alkoholikern. Eine Lebensversicherung kommt manchen im Alter sehr 
zu__statt__en. 
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Übung 5.1 
Setze das jeweils passende Wort in die Sätze ein. Die Lösungsbuchstaben ergeben in der richtigen 
Reihenfolge den Namen eines bekannten Komponisten. 

Unsere ganze Klasse fährt sehr gern ___Rad______________ . 
Wir hören nur selten auf den ___Rat______________ unserer Eltern. (RAT (U) / RAD (L)) 

Die klimatischen Verhältnisse ____sind____________ heute wieder einmal unerträglich. 
Sie ___sinnt____________ darüber nach, wie sie das Problem lösen könnte. (SINNT (W) / SIND (D)) 

Das Experiment ist in höchstem ___Grad_____________ gefährlich. 
Die Gruppe hatte eine herrliche __Grat______________wanderung hinter sich. (GRAD (I) / GRAT (G)) 

Die ___Jagd_____________ bereitet dem Grafen auch in hohem Alter noch Vergnügen. 
Er ___jagt_____________ für sein Leben gern. (JAGT (A) / JAGD (V)) 

Mit grossem Eifer ____verband_________ er ihre Wunden. 
Der Revolutionär wurde auf eine einsame Insel ___verbannt_____. (VERBAND (N) / VERBANNT (B)) 

Der Torwart ___hält_____________ heute jeden Ball. 
Für die jugendlichen Fans ist er ein ___Held_____________ . 
Sein Gesicht ___hellt________ sich immer sehr schnell wieder auf. (HELD (E) / HELLT (T) / HÄLT 
(E)) 

Ein entlaufenes ___Rind_____________ gefährdete den Verkehr. 
Der Schweiss ___rinnt____________ über seine Stirn. (RIND (H) / RINNT (O)) 

Der Schauspieler trug ein römisches ____Gewand__________. 
Sie erwies sich als überaus ___gewandt__________. 
Ihr __gewannt_________ das gestrige Spiel souverän. (GEWANNT (N) / GEWANDT (E) / GEWAND 
(V)) 

Der Komponist heisst: ____Ludwig_van_Beethoven____________________ 
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Übung 6.1 
Setze -d-, -t-, -tt-, -dt- oder -th- ein. 

aben_d__s - absei_t__s - am begeister_t__sten - am dringen_d__sten - am geeigne_t__sten - Am_t__ - 
amüsan_t__ - ansta_tt_ - anstrengen_d__ - Bin_d__faden - das Ra_d__ - Denunzian_t__ - der Ra_t__ - 
der Staa_t__ - deu_t__lich - die Sta_dt__ - du fan_d__st - du rä_t__st - ei_d__essta_tt_lich - 
eigen_t__lich - En_d__abrechnung - en_t__blößen - en_t__setzlich - er lä_dt_ ein - er lu_d__ ein - 
Er_d__beere - Ge_d__äch_t__nis - gelegen_t__lich - Gesan_dt_er - geschei_t__ - Hafensta_dt_ - Hef_t__ 
- Hem_d__ - hervorragen_d__ - jeman_d__ - Ka_th_edrale - Ka_th_olik - Kobol_d__ - Kuns_t__ -
Lagerstä_tt_e - Ma_th_ematik - Mun_d__ - nich_t__s - Patien_t__ - Rin_d__ - schä_d__lich -
Schwin_d__such_t__ - staa_t__lich - sta_tt_lich - Stran_d__ - stün_d__lich - Sympa_th_ie -
Testamen_t__ - _Th_eke - _Th_eorie - to_d__berei_t__ - to_d__ernst - To_d__fein_d__ - to_d__sicher -
To_t__schlag - to_t__schweigen - versehen_t__lich - Verwan_dt_er - vorwär_t__s - Wal_d__ - wei_t__ -
wissen_t__lich - Wochenen_d__haus - Zukunf_t__




