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Getrennt- und Zusammenschreibung: Adjektiv und Verb 
 

 Entscheide in den folgenden Sätzen, ob die Verbindungen aus Adjektiv und Verb getrennt 
oder zusammengeschrieben werden. Lies dazu die LERNBOX im Schülerband auf Seite 260. 

 
Schlecht geträumt  
 
1. fest + Verb 

a) Der Redakteur hat sich an seinem Artikel (fest?gebissen)  festgebissen . 

b) Obwohl der Abgabetermin schon lange (fest?steht)   , ist der Bericht 

noch nicht fertig. 

c) Er hat (fest?geglaubt)   , dass er es noch schafft. 
 
2. schön + Verb 

a) Sein Verhalten kann er nicht (schön?reden)   .  

b) Gestern hat er noch (schön?gefeiert)   .  

c) Heute wird er sich (schön?blamieren)   .  
 
3. nahe + Verb 

a) Sein Chef  hat ihm schon (nahe?gelegt)   , sich nicht zu verzetteln. 

b) Er machte den (nahe?liegenden)    Vorschlag, den Bericht abzubrechen. 

c) Dieser Hinweis ist dem Redakteur richtig (nahe?gegangen)   .  
 
4. schlecht + Verb 

a) Unter diesem Druck kann man nur (schlecht?arbeiten)   .  

b) Der Redakteur hat Sorge, dass seine Kollegen ihn jetzt (schlecht?machen)   .  

c) Vielleicht werden sie auch seine bisherigen Erfolge (schlecht?reden)   . 
 
5. gut + Verb 

a) Da weckt ihn seine Frau: „Na, hast du (gut?geschlafen)   ?“  

b) Nun erinnert er sich, dass er gestern seinem Chef seinen Bericht vorlegt und dieser bemerkt 

hatte: „Das haben Sie aber (gut?gemacht)   .“   

c) Zu seiner Frau sagt der Redakteur: „Ein Kaffee wird mir jetzt (gut?tun)   !“ 
 

 Finde für die Verbindungen mit neuer Gesamtbedeutung andere Formulierungen,  
z. B.: Der Redakteur hat sich in seinen Artikel vertieft.  

 
  TIPPBOX 

Zu 1: Insgesamt ergeben neun Verbindungen aus Adjektiv und Verb eine neue Gesamtbe-
deutung, das heißt, du schreibst sie zusammen. Sechs Verbindungen schreibst du getrennt. 
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Getrennt- und Zusammenschreibung: 
Verbindungen aus „anderen Wortarten“ und Verben 
 

 Überprüfe, ob die folgenden Verbindungen getrennt oder zusammengeschrieben werden. 
 Mache folgende Proben: 

– Liegt die Betonung auf dem ersten Teil der Verbindung? Dann schreibst du zusammen: 
Der Schüler soll seine Ergebnisse zusammenfassen. 

– Liegt die Betonung auf dem Verb und lässt sich die Verbindung erweitern? Dann schreibst 
du getrennt: Wir wollten zusammen (nach der Schule) lernen. 

 
a) zusammen + Verb 

A Heute wollen wir in der Aula   . (singen) 

B Kannst du den Text bitte   ? (fassen) 

C Wir müssen immer fest   . (halten) 

D Du musst das Blatt erst   . (falten) 
 

b) weiter + Verb 

A Komm, lass uns jetzt wieder   ! (machen) 

B Sie kann    als ich. (laufen) 

C Ich kann dir so nicht   . (helfen) 

D Wir sollten ihn   . (unterstützen) 
 

c) wieder + Verb 

A Ich muss heute noch die Vokabeln   . (holen) 

B Das ist mir bei der Heimfahrt   . (eingefallen) 

C Wollen wir uns heute Abend   ? (treffen) 

D Nein, ich kann dich erst morgen   . (sehen) 
 

d) vorher + Verb 

A Die Schule endet um 13.00 Uhr; ich muss aber heute   . (gehen) 

B Dieser Fall liegt ganz anders als der   . (gehende) 

C Dieses Ereignis konnte man wirklich nicht   . (sehen) 

D Er ging das Risiko ein, obwohl ihn seine Freunde    hatten. (gewarnt) 
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