
Gross- und Kleinschreibung 

1. alle langhaarigen haben ab morgen lockenwickler zu tragen.  

2. seit kurzem ist gabi im siebenten himmel, denn sie hat einen neuen freund.  

3. aus dem politischen umfeld gab es positive stimmen zugunsten des beliebten beleibten.  

4. bei einem versicherungsvertrag sollte man auch alles kleingedruckte lesen.  

5. vielleicht kommt diese antwort der wahrheit am nächsten.  

6. dein italienisch hat keinen akzent, denn das ist gar kein italienisch, was du da sprichst.  

7. den letzten meldungen zufolge hat sich die situation wieder beruhigt.  

8. du bist nicht nur etwas besonderes, sondern sogar etwas aussergewöhnliches.  

9. du willst hier also kraft deiner wassersuppe den chef spielen?  

10. ich muss dich enttäuschen, denn ich habe dir bei weitem noch nicht alles gesagt. 

11. das spielen auf der strasse ist gefährlich.  

12. die vierzig sollte eine bedeutungsvolle zahl in monikas leben werden.  

13. heute abend trägst du bitte das kleine schwarze.  

14. thomas hat bei seinem vortrag nichts wesentliches vergessen.  

15. mich interessiert nicht, was einzelne sagen, sondern was alle machen.  

16. nichts menschliches ist mir fremd.  

17. nur wegen dir sind wir vom weg abgekommen.  

18. eigentlich passiert nur selten etwas wirklich besonderes.  

19. viel gescheites hast du mir über deine zukunftspläne nicht gesagt.  

20. von amts wegen wurde ich dazu aufgefordert, an den verhandlungen teilzunehmen.  

21. mit siebzehn sollte man schon noch träume haben.  

22. viel neues ist in letzter zeit nicht passiert.  

23. die meisten wissen, wie man sich benimmt.  

24. das danach interessiert mich überhaupt nicht, wenn ich eine beziehung beginne.  

25. ihr ständiges aber regt mich einfach auf.  

26. sie haben genug vom fernsehen.  

27. im nachhinein wussten wir es besser.  

28. den mikrowellenherd braucht man zum schnellen auftauen und garen von speisen.  

29. kondome braucht man zum verhüten.  

30. ein paar intelligente gibt es immer in einer so grossen gruppe.  

31. es gab ein grosses durcheinander.  

32. der uhrzeiger näherte sich der zwölf.  

33. ein lautes ah ertönte von allen seiten.  

34. sie haben sich beim pilzesuchen im wald verlaufen.  

35. jeder fürchtet sich vor der dreizehn.  

36. das radfahren ist bereits ein beliebter massensport.  

37. er ist schon der dritte, der den vorjahresrekord unterboten hat.  



38. das ewige hin und her macht mich langsam nervös.  

39. die ersten werden die letzten sein.  

40. beim einsteigen in den bus ist der fahrausweis vorzuzeigen.  

41. ich habe kraft meines einspruchs die sinnlose arbeit stoppen können.  

42. ich lade dich statt des geburtstagsgeschenkes zu einem konzertbesuch ein.  

43. kein liebender möchte getrennt von seiner liebsten sein.  

44. die meisten haben den film schon gesehen.  

45. lies das unten stehende noch einmal durch, bevor du mir antwortest.  

46. man sollte sich zwecks besseren verständnisses beim reden zuhören.  

47. patrick konnte von der schule nur positives berichten.  

48. ein paar verrückte gibt es immer in einer so grossen gruppe.  

49. alles muss laut vorschrift gemacht werden.  

50. nur wenige einheimische glaubten dem zugereisten politiker.  

51. franz geriet infolge seines übermuts in grosse gefahr.  

52. hast du das auf der rückseite stehende auch gelesen?  

53. finden sie sich bitte zwecks rekrutierung bei ihrem zuständigen amtsarzt ein.  

54. du kannst doch nicht so einfach ohne weiteres meinen rasierer benutzen!  

55. auf schriftlich vereinbartes kann man sich auch nicht immer verlassen.  

56. seit neuestem engagiert sich marcel in einer ökologischen arbeitsgemeinschaft.  

57. beim umweltschutz liegen noch viele dinge im argen.  

58. die arbeiten sind im allgemeinen sehr gut ausgefallen.  

59. die wenigsten können sich vorstellen, was die relativitätstheorie besagt.  

60. die polizei tappt seit mehreren wochen im dunkeln.  

61. die sirene des krankenwagens war schon von weitem zu hören.  

62. du sollst nie im leben gleiches mit gleichem vergelten.  

63. natürlich wirst du über kurz oder lang erwachsen werden, aber ich glaube doch eher über lang.  

64. haben sie etwas genaueres erfahren können?  

65. ich habe heute wirklich schon genug aufregendes erlebt.  

66. nur dank seines fleisses konnte er die arbeit an einem tag bewältigen.  

67. mach dir um himmels willen über mich keine gedanken. 

68. hans kam als zweiter an die reihe.  

69. sie arbeiteten trotz der schlechten bezahlung weiter.  

70. bis auf weiteres unternehmen wir nichts, sondern warten ab.  

71. petra kam als fünfte an die reihe.  

72. der umsatz war dieses jahr um das zweifache höher als im vorjahr.  

73. beim erscheinen des sängers auf der bühne tobte das weibliche publikum im saal.  

74. sie hat in deutsch schon wieder eine sechs geschrieben.  

75. er stand im aus.  



76. sie setzten das ganze geld auf die acht.  

77. sabine erledigte ihre arbeit mit ach und krach.  

78. immer stört er mich beim telefonieren.  

79. die lampe braucht man zum lesen bei dunkelheit.  

80. ich brauche meinen kopf nicht zum frisieren, sondern zum denken.  

81. ich will alles im diesseits erleben.  

82. die kosten für den autobahnbau im oberwallis gehen jährlich in die millionen.  

83. viele glauben, die sieben und die dreizehn bringen glück.  

84. maria war unsere jüngste und gleichzeitig unsere beste.  

85. die siegreiche elf aus berlin wurde gebührend empfangen.  

86. wir bezahlen euch in schweizer franken und erhalten von euch kanadische dollar. 

87. klaus war der einzige, der alles konnte.  

88. es gibt für monika kein morgen.  

89. die krankheit traf alle, hohe und niedrige.  

90. klaus hatte alles im voraus bezahlt.  

91. jeder vierte lehnte den vorschlag ab.  

92. kommen sie jetzt bitte in ihren ausführungen vom einzelnen zum allgemeinen.  

93. in südamerika verständigt man sich am besten auf spanisch oder portugiesisch.  

94. du meinst also, wir können so ohne weiteres den laden bis auf weiteres dichtmachen.  

95. um des lieben friedens willen gab sie wie immer klein bei.  

96. ich werde dir im folgenden noch alles erklären.  

97. es haben viele zugesehen, aber nur wenige haben etwas unternommen.  

98. seit längerem nervt mich deine anscheinend wachsende dummheit.  

99. das ist nicht das auto meines vaters, sondern meins.  

100. um gottes willen, das habe ich doch ganz vergessen.  

101. wir haben alles des langen und breiten besprochen.  

102. wir haben schreckliches erlebt.  

103. wir können die arbeit nur dank deines guten willens fortsetzen.  

104. michael hatte das ganze schnell wieder zusammengepackt.  

105. er isst weder gebratenes noch gekochtes.  

106. er ist schon der dritte, der den vorjahresrekord unterboten hat.  

107. du kannst doch nicht so einfach ohne weiteres/weiteres meine kreditkarte benutzen.  

108. ganz von fern hörte man den donner des feuerwerkes.  

109. ich muss dich enttäuschen, denn du kennst bei weitem noch nicht die ganze wahrheit.  

110. ihre antwort ist im wesentlichen richtig.  

111. im einzelnen brauchen wir noch verbesserungen.  

112. komisch, aber seit längerem beobachte ich an dir eine wachsende faulheit.  

113. mit unvorhergesehenem rechne ich täglich, so kann mich nichts wirklich überraschen.  



114. bis auf weiteres will ich nicht mehr am computer sitzen. 

115. die neue technik gefällt jung und alt.  

116. die veranstaltung war als ganzes ein erfolg.  

117. die dreizehn wird von vielen gefürchtet.  

118. auf das hier und jetzt lege ich grossen wert.  

119. nicht nur das was ist von bedeutung, sondern auch das wie.  

120. diesen film mit arnold schwarzenegger haben unzählige gesehen.  

121. alles übrige erledigen wir im nächsten jahrtausend.  

122. der direktor war über den stand der verhandlungen auf dem laufenden.  

123. obwohl ich mich immer wieder von neuem bemühte, wollte gabi nichts von mir wissen.  

124. plötzlich hörte ich eine stimme aus dem dunkeln.  

125. schon von klein auf interessiere ich mich für walfische.  

126. seit kurzem fragen die leute am telefon nicht mehr, wie es einem gehe, sondern wo man gerade 

sei.  

127. sie hatte am abend noch wichtiges vor.  

128. ich habe etwas gemacht, aber es ist nichts besonderes.  

129. viel gescheites habe ich ja nicht von dir gehört.  

130. sie sind bis auf weiteres vom schulbesuch ausgeschlossen.  

131. dieses programm scheint etwas ziemlich brauchbares zu sein.  

132. er hat sich beim radfahren zu sehr erhitzt und ist deshalb erkältet.  

133. beim spiel würfelte sie sechsen am laufenden band.  

134. beim ersten hundert gibt es noch keinen rabatt.  

135. das befahren von privatwegen ist für unbefugte verboten.  

136. der beitrag ist am ersten jeden monats fällig.  

137. diese vorgehensweise verletzte die rechte dritter.  

138. das muss jeder einzelne selbst wissen.  

139. wenn eine frau in die vierziger kommt, beginnen oft nicht nur gesundheitliche probleme.  

140. nach der feier kam frank auf allen vieren nach hause gekrochen.  

141. ich habe seit tagen nichts besseres von dir gehört.  

142. ich werde mich zeit meines lebens an den fall der berliner mauer erinnern.  

143. ich wünsche dir alles gute für dein ganzes zukünftiges leben.  

144. in der walliser alpen befinden sich die höheren berge als in den zentralschweizer alpen. 

145. könntest du das nächste mal etwas weniger gefährliches für den urlaub vorschlagen?  

146. leider gelang es robert trotz intensiver bemühungen nicht, das klassenziel zu erreichen.  

147. lesen und schreiben gehörten nicht zu seinen stärken.  

148. etwas idiotischeres habe ich noch nie gehört.  

149. rufen sie bitte diese nummer an, falls es probleme geben sollte.  

150. maria war unsere älteste und gleichzeitig unsere beste.  



151. warum muss ich immer etwas nützliches machen?  

152. fürs erste wollen wir die sache so bewenden lassen.  

153. das nein fällt ihr immer schwerer.  

154. der bescheidene wirkt lieber im verborgenen.  

155. bei der prüfung hilft ihnen kein weh und ach.  

156. das dunkle rot seiner trinkernase leuchtete über dem weinglas.  

157. er hatte lauter fünfer im zeugnis.  

158. nur die wenigsten wussten, dass sandra geheime pläne hatte.  

159. das so lange ersehnte geschah endlich.  

160. die arbeit wurde trotz der bitteren kälte nicht abgebrochen.  

161. die ersten werden die letzten sein.  

162. diese leute hatten mich an kindes statt angenommen und waren sehr gut zu mir.  

163. du solltest anstelle des sportwagens einen kleinbus kaufen.  

164. des weiteren werden sie einen bussgeldbescheid erhalten, herr müller.  

165. er kann die sache nur kraft des gesetzes durchsetzen.  

166. er war zeit seines lebens nie krank, obwohl er nie sport trieb.  

167. es wäre wohl das richtige, wenn wir alle regeln noch einmal wiederholten. 
  



Lösungen 

1. Alle Langhaarigen haben ab morgen Lockenwickler zu tragen.  
2. Seit kurzem/Kurzem ist Gabi im siebenten Himmel, denn sie hat einen neuen Freund.  
3. Aus dem politischen Umfeld gab es positive Stimmen zugunsten/zu Gunsten des beliebten 

Beleibten.  
4. Bei einem Versicherungsvertrag sollte man auch alles Kleingedruckte/klein Gedruckte lesen.  
5. Vielleicht kommt diese Antwort der Wahrheit am nächsten.  
6. Dein Italienisch hat keinen Akzent, denn das ist gar kein Italienisch, was du da sprichst.  
7. Den letzten Meldungen zufolge hat sich die Situation wieder beruhigt.  
8. Du bist nicht nur etwas Besonderes, sondern sogar etwas Aussergewöhnliches.  
9. Du willst hier also kraft deiner Wassersuppe den Chef spielen?  
10. Ich muss dich enttäuschen, denn ich habe dir bei weitem/Weitem noch nicht alles gesagt. 
11. Das Spielen auf der Strasse ist gefährlich.  
12. Die Vierzig sollte eine bedeutungsvolle Zahl in Monikas Leben werden.  
13. Heute Abend trägst du bitte das kleine Schwarze.  
14. Thomas hat bei seinem Vortrag nichts Wesentliches vergessen.  
15. Mich interessiert nicht, was Einzelne sagen, sondern was alle machen.  
16. Nichts Menschliches ist mir fremd.  
17. Nur wegen dir sind wir vom Weg abgekommen.  
18. Eigentlich passiert nur selten etwas wirklich Besonderes.  
19. Viel Gescheites hast du mir über deine Zukunftspläne nicht gesagt.  
20. Von Amts wegen wurde ich dazu aufgefordert, an den Verhandlungen teilzunehmen.  
21. Mit siebzehn sollte man schon noch Träume haben.  
22. Viel Neues ist in letzter Zeit nicht passiert.  
23. Die meisten wissen, wie man sich benimmt.  
24. Das Danach interessiert mich überhaupt nicht, wenn ich eine Beziehung beginne.  
25. Ihr ständiges Aber regt mich einfach auf.  
26. Sie haben genug vom Fernsehen.  
27. Im Nachhinein wussten wir es besser.  
28. Den Mikrowellenherd braucht man zum schnellen Auftauen und Garen von Speisen.  
29. Kondome braucht man zum Verhüten.  
30. Ein paar Intelligente gibt es immer in einer so grossen Gruppe.  
31. Es gab ein grosses Durcheinander.  
32. Der Uhrzeiger näherte sich der Zwölf.  
33. Ein lautes Ah ertönte von allen Seiten.  
34. Sie haben sich beim Pilzesuchen im Wald verlaufen.  
35. Jeder fürchtet sich vor der Dreizehn.  
36. Das Radfahren ist bereits ein beliebter Massensport.  
37. Er ist schon der Dritte, der den Vorjahresrekord unterboten hat.  
38. Das ewige Hin und Her macht mich langsam nervös.  
39. Die Ersten werden die Letzten sein.  
40. Beim Einsteigen in den Bus ist der Fahrausweis vorzuzeigen.  
41. Ich habe kraft meines Einspruchs die sinnlose Arbeit stoppen können.  
42. Ich lade dich statt des Geburtstagsgeschenkes zu einem Konzertbesuch ein.  
43. Kein Liebender möchte getrennt von seiner Liebsten sein.  



44. Die meisten haben den Film schon gesehen.  
45. Lies das Untenstehende/unten Stehende noch einmal durch, bevor du mir antwortest.  
46. Man sollte sich zwecks besseren Verständnisses beim Reden zuhören.  
47. Patrick konnte von der Schule nur Positives berichten.  
48. Ein paar Verrückte gibt es immer in einer so grossen Gruppe.  
49. Alles muss laut Vorschrift gemacht werden.  
50. Nur wenige Einheimische glaubten dem zugereisten Politiker.  
51. Franz geriet infolge seines Übermuts in grosse Gefahr.  
52. Hast du das auf der Rückseite Stehende auch gelesen?  
53. Finden Sie sich bitte zwecks Rekrutierung bei Ihrem zuständigen Amtsarzt ein.  
54. Du kannst doch nicht so einfach ohne weiteres/Weiteres meinen Rasierer benutzen!  
55. Auf schriftlich Vereinbartes kann man sich auch nicht immer verlassen.  
56. Seit neuestem/Neuestem engagiert sich Marcel in einer ökologischen Arbeitsgemeinschaft.  
57. Beim Umweltschutz liegen noch viele Dinge im Argen.  
58. Die Arbeiten sind im Allgemeinen sehr gut ausgefallen.  
59. Die wenigsten können sich vorstellen, was die Relativitätstheorie besagt.  
60. Die Polizei tappt seit mehreren Wochen im Dunkeln.  
61. Die Sirene des Krankenwagens war schon von weitem/Weitem zu hören.  
62. Du sollst nie im Leben Gleiches mit Gleichem vergelten.  
63. Natürlich wirst du über kurz oder lang erwachsen werden, aber ich glaube doch eher über lang.  
64. Haben Sie etwas Genaueres erfahren können?  
65. Ich habe heute wirklich schon genug Aufregendes erlebt.  
66. Nur dank seines Fleisses konnte er die Arbeit an einem Tag bewältigen.  
67. Mach dir um Himmels willen über mich keine Gedanken. 
68. Hans kam als Zweiter an die Reihe.  
69. Sie arbeiteten trotz der schlechten Bezahlung weiter.  
70. Bis auf weiteres/Weiteres unternehmen wir nichts, sondern warten ab.  
71. Petra kam als Fünfte an die Reihe.  
72. Der Umsatz war dieses Jahr um das Zweifache höher als im Vorjahr.  
73. Beim Erscheinen des Sängers auf der Bühne tobte das weibliche Publikum im Saal.  
74. Sie hat in Deutsch schon wieder eine Sechs geschrieben.  
75. Er stand im Aus.  
76. Sie setzten das ganze Geld auf die Acht.  
77. Sabine erledigte ihre Arbeit mit Ach und Krach.  
78. Immer stört er mich beim Telefonieren.  
79. Die Lampe braucht man zum Lesen bei Dunkelheit.  
80. Ich brauche meinen Kopf nicht zum Frisieren, sondern zum Denken.  
81. Ich will alles im Diesseits erleben.  
82. Die Kosten für den Autobahnbau im Oberwallis gehen jährlich in die Millionen.  
83. Viele glauben, die Sieben und die Dreizehn bringen Glück.  
84. Maria war unsere Jüngste und gleichzeitig unsere Beste.  
85. Die siegreiche Elf aus Berlin wurde gebührend empfangen.  
86. Wir bezahlen euch in Schweizer Franken und erhalten von euch kanadische Dollar. 
87. Klaus war der Einzige, der alles konnte.  
88. Es gibt für Monika kein Morgen.  
89. Die Krankheit traf alle, Hohe und Niedrige.  



90. Klaus hatte alles im Voraus bezahlt.  
91. Jeder Vierte lehnte den Vorschlag ab.  
92. Kommen Sie jetzt bitte in Ihren Ausführungen vom Einzelnen zum Allgemeinen.  
93. In Südamerika verständigt man sich am besten auf Spanisch oder Portugiesisch.  
94. Du meinst also, wir können so ohne weiteres/Weiteres den Laden bis auf weiteres/Weiteres 

dichtmachen.  
95. Um des lieben Friedens willen gab sie wie immer klein bei.  
96. Ich werde dir im Folgenden noch alles erklären.  
97. Es haben viele zugesehen, aber nur wenige haben etwas unternommen.  
98. Seit längerem/Längerem nervt mich deine anscheinend wachsende Dummheit.  
99. Das ist nicht das Auto meines Vaters, sondern meins.  
100. Um Gottes willen, das habe ich doch ganz vergessen.  
101. Wir haben alles des Langen und Breiten besprochen.  
102. Wir haben Schreckliches erlebt.  
103. Wir können die Arbeit nur dank deines guten Willens fortsetzen.  
104. Michael hatte das Ganze schnell wieder zusammengepackt.  
105. Er isst weder Gebratenes noch Gekochtes.  
106. Er ist schon der Dritte, der den Vorjahresrekord unterboten hat.  
107. Du kannst doch nicht so einfach ohne weiteres/Weiteres meine Kreditkarte benutzen.  
108. Ganz von fern hörte man den Donner des Feuerwerkes.  
109. Ich muss dich enttäuschen, denn du kennst bei weitem/Weitem noch nicht die ganze Wahrheit.  
110. Ihre Antwort ist im Wesentlichen richtig.  
111. Im Einzelnen brauchen wir noch Verbesserungen.  
112. Komisch, aber seit längerem/Längerem beobachte ich an dir eine wachsende Faulheit.  
113. Mit Unvorhergesehenem rechne ich täglich, so kann mich nichts wirklich überraschen.  
114. Bis auf weiteres/Weiteres will ich nicht mehr am Computer sitzen. 
115. Die neue Technik gefällt Jung und Alt.  
116. Die Veranstaltung war als Ganzes ein Erfolg.  
117. Die Dreizehn wird von vielen gefürchtet.  
118. Auf das Hier und Jetzt lege ich grossen Wert.  
119. Nicht nur das Was ist von Bedeutung, sondern auch das Wie.  
120. Diesen Film mit Arnold Schwarzenegger haben Unzählige gesehen.  
121. Alles Übrige erledigen wir im nächsten Jahrtausend.  
122. Der Direktor war über den Stand der Verhandlungen auf dem Laufenden.  
123. Obwohl ich mich immer wieder von neuem/Neuem bemühte, wollte Gabi nichts von mir wissen.  
124. Plötzlich hörte ich eine Stimme aus dem Dunkeln.  
125. Schon von klein auf interessiere ich mich für Walfische.  
126. Seit kurzem/Kurzem fragen die Leute am Telefon nicht mehr, wie es einem gehe, sondern wo man 

gerade sei.  
127. Sie hatte am Abend noch Wichtiges vor.  
128. Ich habe etwas gemacht, aber es ist nichts Besonderes.  
129. Viel Gescheites habe ich ja nicht von dir gehört.  
130. Sie sind bis auf weiteres/Weiteres vom Schulbesuch ausgeschlossen.  
131. Dieses Programm scheint etwas ziemlich Brauchbares zu sein.  
132. Er hat sich beim Radfahren zu sehr erhitzt und ist deshalb erkältet.  
133. Beim Spiel würfelte sie Sechsen am laufenden Band.  



134. Beim ersten Hundert gibt es noch keinen Rabatt.  
135. Das Befahren von Privatwegen ist für Unbefugte verboten.  
136. Der Beitrag ist am Ersten jeden Monats fällig.  
137. Diese Vorgehensweise verletzte die Rechte Dritter.  
138. Das muss jeder Einzelne selbst wissen.  
139. Wenn eine Frau in die Vierziger kommt, beginnen oft nicht nur gesundheitliche Probleme.  
140. Nach der Feier kam Frank auf allen Vieren nach Hause gekrochen.  
141. Ich habe seit Tagen nichts Besseres von dir gehört.  
142. Ich werde mich zeit meines Lebens an den Fall der Berliner Mauer erinnern.  
143. Ich wünsche dir alles Gute für dein ganzes zukünftiges Leben.  
144. In der Walliser Alpen befinden sich die höheren Berge als in den Zentralschweizer Alpen. 
145. Könntest du das nächste Mal etwas weniger Gefährliches für den Urlaub vorschlagen?  
146. Leider gelang es Robert trotz intensiver Bemühungen nicht, das Klassenziel zu erreichen.  
147. Lesen und Schreiben gehörten nicht zu seinen Stärken.  
148. Etwas Idiotischeres habe ich noch nie gehört.  
149. Rufen Sie bitte diese Nummer an, falls es Probleme geben sollte.  
150. Maria war unsere Älteste und gleichzeitig unsere Beste.  
151. Warum muss ich immer etwas Nützliches machen?  
152. Fürs Erste wollen wir die Sache so bewenden lassen.  
153. Das Nein fällt ihr immer schwerer.  
154. Der Bescheidene wirkt lieber im Verborgenen.  
155. Bei der Prüfung hilft Ihnen kein Weh und Ach.  
156. Das dunkle Rot seiner Trinkernase leuchtete über dem Weinglas.  
157. Er hatte lauter Fünfer im Zeugnis.  
158. Nur die wenigsten/Wenigsten wussten, dass Sandra geheime Pläne hatte.  
159. Das so lange Ersehnte geschah endlich.  
160. Die Arbeit wurde trotz der bitteren Kälte nicht abgebrochen.  
161. Die Ersten werden die Letzten sein.  
162. Diese Leute hatten mich an Kindes statt angenommen und waren sehr gut zu mir.  
163. Du solltest anstelle des Sportwagens einen Kleinbus kaufen.  
164. Des Weiteren werden Sie einen Bussgeldbescheid erhalten, Herr Müller.  
165. Er kann die Sache nur kraft des Gesetzes durchsetzen.  
166. Er war zeit seines Lebens nie krank, obwohl er nie Sport trieb.  
167. Es wäre wohl das Richtige, wenn wir alle Regeln noch einmal wiederholten. 

 


