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Getrennt- und Zusammenschreibung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Schreibe die folgenden Fügungen richtig in die Zeilen: 

a) Wir sind unseren Freunden entgegen/gelaufen   . 

b) Wir haben vor, mit ihnen zusammen/zu/gehen   . 

c) Es wird sich heraus/stellen   , wie die Arbeit ausgeht. 

d) Wir hatten vor, tief in die Höhle hinein/zu/gehen   . 

e) Wir beide müssen bei Gefahr zusammen/halten   . 

 
2 Schreibe die folgenden Fügungen richtig in die Zeilen: 

a) Das BALL/SPIELEN    ist hier verboten. 

b) Vor der Kasse musste ich lange SCHLANGE/STEHEN   . 

c) Ich liebe es, mit Freunden KARTEN/ZU/SPIELEN   . 

d) Beim EIS/ESSEN    sollte man nicht kleckern. 

e) Meine Mutter will morgen einen KUCHEN/BACKEN   . 

 
3 Schreibe die folgenden Fügungen richtig in die Zeilen: 

a) Ich habe gar/keine    Lust mitzuspielen. 

b) Der Weg auf den Berg hinauf ist mir zu/weit   . 

c) Diesmal haben wir zu/viele    Hausaufgaben auf. 

d) Ich habe so gut wie gar/nichts    verstanden. 

e) Sag mir, wie/viele    Tore hast du diesmal geschossen? 

Getrennt- und Zusammenschreibung 
 
Fügungen mit den Wörtern hinein, heraus, entgegen, zusammen werden zusammengeschrieben: 
hineingehen, herauskommen, entgegengehen, zusammenkommen. 
 
Folgende Fügungen werden getrennt geschrieben: 
• Fügungen mit den Wörtern gar, so, wie, zu: gar kein, so wenig, wie schön, zu weit. 
• Fügungen aus Nomen und Verb: Rad fahren. 
• Fügungen aus zwei Verben: schwimmen lernen. 
 
Stehen solche Fügungen nach Signalwörtern wie Artikel oder beim, zum, am …,  
so werden sie zusammen- und großgeschrieben: das Radfahren, beim Radfahren … 
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1 Setze in die Lücken der folgenden Sätze die jeweils passende Fügung wie in den Beispielen a) und  

k) ein. Manchmal passen mehrere Fügungen. Beachte dabei die Getrenntschreibung. 
 
gar kein, gar nichts, so oft, so sehr, so viele, wie oft, wie viel,  
wie weit, zu Ende, zu Fuß, zu sehr, zu viel, zu wenig, zu weit 

 
 

Erinnerungen an die Kindheit in den 50er Jahren 

a) Ich kann kaum glauben,  wie viele  Jahre das schon her ist. 

b) Wir sind damals noch    von Dorf zu Dorf gegangen oder mit dem Pferde-

wagen gefahren. 

c) Es war uns ganz egal,    der Weg war, wenn wir uns zum Fußball oder ande-

ren Spielen treffen konnten. 

d) Die meisten Familie hatten noch    Telefon. 

e) Es blieb uns also    übrig, als uns schon in der Schule für den Nachmittag fest 

zu verabreden. 

f) Wenn der Weg    war, gab es ja auch noch in manchen Familien ein Fahrrad. 

g) Auf dem Dorfplatz trafen sich dann am Nachmittag    Kinder wie möglich. 

h) Da es zu dieser Zeit noch    Schuhe gab, wurde auch oft barfuß gespielt. 

i) Es kam nicht darauf an,    man besaß. Jeder durfte mitspielen. 

j) Wenn das Spiel    war, wanderten wir wieder gemeinsam nach Hause. 

k)  Wie oft/So oft  waren wir erst im Dunkeln daheim. 

l) Die Eltern wussten, wo wir sind und machten sich nicht    Sorgen. 

m) Ich habe schon    an diese schöne Zeit zurückgedacht. 

Fügungen gar, so, wie und zu 
 
Wörter mit den Wörtchen gar, so, wie und zu werden in der Regel getrennt geschrieben: 
gar nicht, so sehr, wie weit, zu wenig. 
Achtung: Die Wörter zu Hause (auch nach Hause) können auch zusammengeschrieben 
werden! 
 
Tipp: Präge dir die Getrenntschreibung von gar nicht, gar nichts und gar kein ein! 
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2 Schreibe einen kurzen Text zu einem Thema (z. B. Sportfest, Geburtstag der/des besten Freundes/ 
Freundin), in dem du die Fügungen aus Aufgabe 1 verwendest. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 
3 Unterstreiche die Fügungen in deinem Text und trage sie in die entsprechende Spalten der folgenden 

Tabelle ein. Wenn du die Tabelle ausschneidest und zu Hause über deinem Schreibtisch anbringst, hast 
du eine gute Merkhilfe zur Getrenntschreibung der Fügungen. 

 
 

gar so wie zu 
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1 Setze in die Lücken der folgenden Sätze die jeweils passende Fügung ein. Manchmal passen  

mehrere Fügungen. Beachte dabei die Getrenntschreibung. 
 
gar kein, gar nichts, so oft, so sehr, so viele, wie oft, wie viel,  
wie weit, zu Ende, zu Fuß, zu sehr, zu viel, zu wenig, zu weit 

 
 

Erinnerungen an die Kindheit in den 50er Jahren 

a) Ich kann kaum glauben,  wie viele  Jahre das schon her ist. 

b) Wir sind damals noch    von Dorf zu Dorf gegangen oder mit dem Pferde-

wagen gefahren. 

c) Es war uns ganz egal,    der Weg war, wenn wir uns zum Fußball oder ande-

ren Spielen treffen konnten. 

d) Die meisten Familie hatten noch    Telefon. 

e) Es blieb uns also    übrig, als uns schon in der Schule für den Nachmittag fest 

zu verabreden. 

f) Wenn der Weg    war, gab es ja auch noch in manchen Familien ein Fahrrad. 

g) Auf dem Dorfplatz trafen sich dann am Nachmittag    Kinder wie möglich. 

h) Da es zu dieser Zeit noch    Schuhe gab, wurde auch oft barfuß gespielt. 

i) Es kam nicht darauf an,    man besaß. Jeder durfte mitspielen. 

j) Wenn das Spiel    war, wanderten wir wieder gemeinsam nach Hause. 

k)    waren wir erst im Dunkeln daheim. 

l) Die Eltern wussten, wo wir sind und machten sich nicht    Sorgen. 

m) Ich habe schon    an diese schöne Zeit zurückgedacht. 

Fügungen gar, so, wie und zu 
 
Wörter mit den Wörtchen gar, so, wie und zu werden in der Regel getrennt geschrieben: 
gar nicht, so sehr, wie weit, zu wenig. 
Achtung: Die Wörter zu Hause (auch nach Hause) können auch zusammengeschrieben 
werden! 
 
Tipp: Präge dir die Getrenntschreibung von gar nicht, gar nichts und gar kein ein! 
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2 Schreibe einen kurzen Text zu einem Thema (z. B. Sportfest, Geburtstag der/des besten Freundes/ 
Freundin), in dem du die Fügungen aus Aufgabe 1 verwendest. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 
3 Unterstreiche die Fügungen in deinem Text und trage sie in die entsprechende Spalten der folgenden 

Tabelle ein. Wenn du die Tabelle ausschneidest und zu Hause über deinem Schreibtisch anbringst, hast 
du eine gute Merkhilfe zur Getrenntschreibung der Fügungen. 

 
 

gar so wie zu 
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4 Sammle Wortlisten mit den Wörtchen wie, so und zu. Wer sammelt die meisten Beispiele? 

 wie: wie viel, wie weit, wie gut, …  

   

   

 so:  

   

   

 zu:  
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1 Schreibe kurze Sätze oder Satzabschnitte auf und verwende in ihnen die folgenden Wörter bzw. Wort-

paare. Die Getrennt- und Zusammenschreibung ist nicht immer ganz einfach. Schlage im Wörterbuch 
nach, wenn du dir unsicher bist. Meistens sind beide Schreibungen möglich: 

 
ZUENDE, KENNENLERNEN, BESCHEIDSAGEN, ZUHAUSE, SOWEIT, SPAZIERENGEHEN,  
SOGENANNTE, WIEWEIT, SOLANGE. 

   

   

   

   

   

   

   
 
 
2 Die folgenden Schülerwitze kannst du nur verstehen, wenn du die Wörter an den richtigen Stellen getrennt 

schreibst. Notiere sie so, wie es heute üblich ist. Achte dabei auch auf die richtige Zeichensetzung und 
Groß- und Kleinschreibung der Wörter. 

 
„WASVERSTEHTMANUNTEREINEMLICHTJAHR?“,TESTETDERVATERSEINENSOHN. 
DERANTWORTETSOFORT: „DIESTROMRECHNUNGFÜRZWÖLFMONATE!“ 

   

   
 

ZWEIFRÖSCHESITZENAMSEEUFER.DAFÄNGTESANZUREGNEN.SAGTDEREINEZUMANDERN: 
„KOMM, HÜPFENWIRLIEBERSCHNELLINSWASSER,DANNWERDENWIRNICHTNASS!“ 

   

   
 

„ICHHABEHEUTEGLEICHVIERHUFEISENGEFUNDEN“, ERZÄHLTFRIDOLINSTOLZ.„WEIẞTDU, 
WASDASHEIẞT,MUTTI?“–„SICHER.IRGENDWODADRAUẞENLÄUFTJETZTEINPFERDBARFUẞ 
HERUM!“ 
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1 Schreibe kurze Sätze oder Satzabschnitte auf und verwende in ihnen die folgenden Wörter bzw. Wort-

paare. Die Getrennt- und Zusammenschreibung ist nicht immer ganz einfach. Schlage im Wörterbuch 
nach, wenn du dir unsicher bist. Meistens sind beide Schreibungen möglich: 

 
ZUENDE, KENNENLERNEN, BESCHEIDSAGEN, ZUHAUSE, SOWEIT, SPAZIERENGEHEN,  
SOGENANNTE, WIEWEIT, SOLANGE. 

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 
2 Die folgenden Schülerwitze kannst du nur verstehen, wenn du die Wörter an den richtigen Stellen getrennt 

schreibst. Notiere sie so, wie es heute üblich ist. Achte dabei auch auf die richtige Zeichensetzung und 
Groß- und Kleinschreibung der Wörter. 

 
„WASVERSTEHTMANUNTEREINEMLICHTJAHR?“,TESTETDERVATERSEINENSOHN. 
DERANTWORTETSOFORT: „DIESTROMRECHNUNGFÜRZWÖLFMONATE!“ 

   

   
 

ZWEIFRÖSCHESITZENAMSEEUFER.DAFÄNGTESANZUREGNEN.SAGTDEREINEZUMANDERN: 
„KOMM, HÜPFENWIRLIEBERSCHNELLINSWASSER,DANNWERDENWIRNICHTNASS!“ 

   

   
 

„ICHHABEHEUTEGLEICHVIERHUFEISENGEFUNDEN“, ERZÄHLTFRIDOLINSTOLZ.„WEIẞTDU, 
WASDASHEIẞT,MUTTI?“–„SICHER.IRGENDWODADRAUẞENLÄUFTJETZTEINPFERDBARFUẞ 
HERUM!“ 

   

   



  

 
 

© Westermann Gruppe 

4 

WASDÜRFENFISCHENICHTBENUTZEN?–ANTI-SCHUPPEN-SHAMPOO. 

   
 

LEHRER:„ALSALEXANDERDERGROẞESOALTWARWIEDU,HATTEERSCHONDIEHALBEWELT 
EROBERT.“–SCHÜLER:„NA,KEINWUNDER,DERHATTEJAAUCHARISTOTELESALSLEHRER.“ 

   

   
 
 
↑↑↑  3  Manchmal kann die Getrenntschreibung die Bedeutung einer Aussage verändern. Markiere, welcher 

der drei Ausdrücke dem im Satz unterstrichenen Begriff entspricht. 
 

a) Du bist nun schon so lange krank. 
längerfristig          pausenlos          viel zu oft 

 
b) Solange du noch krank bist, kaufe ich für dich ein. 

Falls          Sooft          Bis 
 
c) Für diese Leistung sollte es eigentlich einen Preis geben. 

einen Sieg          eine Auszeichnung          einen Betrag 
 
d) Er wollte die Wahrheit noch nicht preisgeben. 

enthüllen          verbergen          sagen 
 
e) Du kannst in dem gestrichene Zimmer die Möbel schon richtig stellen. 

lagern          vorübergehend einrichten          verbindlich aufstellen 
 
f) Zuerst muss sie den Hergang des Vorfalls vor der Klasse richtigstellen. 

wahrheitsgemäß erklären          ausführlich erzählen          mitteilen 
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Getrennt- und Zusammenschreibung: nachschlagen 
 
1 Schlage die kursiv gedruckten Wörter und Wortgruppen im Wörterbuch nach und  
schreibe sie richtig in die Lücken. Manchmal gibt es mehr als eine richtige Schreibweise.  
Notiere auch die Seitenzahl im Wörterbuch, auf der du das Wort gefunden hast. 

Beim Bergsteigen musst du gut auf den Weg 

achtgeben / Acht geben   . Seite:    

Wir sind zwei Stunden lang 

nur aufwärts/gestiegen   . Seite:    

Wir haben ordentlich geschwitzt 

beim Aufwärtssteigen / aufwärts Steigen   . Seite:    

Bei uns gibt es viele 

asylsuchende / Asyl suchende    Menschen. Seite:    

Manche werden in ihre Herkunftsländer 

zurück/geschickt   . Seite:    

Bei diesem Gedanken ist mir immer 

ganz mulmig zumute / zu Mute   . Seite:    

Das war ein aufsehenerregendes / Aufsehen erregendes  

   Fußballspiel. Seite:    

Die Verteidigung hat in überragender Manier mit dem Sturm 

zusammen/gespielt   . Seite:    

Jeder bemühte sich darum, 

einen verloren/gegangenen    Seite:    

Ball immer wieder zurück/zu/holen   . Seite:    

Wir sind mit unserem Auto wegen eines Motorschadens 

auf der Autobahn stecken/geblieben    Seite:    

und mussten es stehen/lassen   , Seite:    

bis es der ADAC wieder zusammen/geflickt    hatte. Seite:    

Dann sind wir noch so/lange    Seite:    

weiter/gefahren   , Seite:    

bis wir die nächst/gelegene    Seite:    

Werkstatt erreichten. 
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31 
Groß- und Kleinschreibung 
 
ÜBERRASCHENDES WIEDERSEHEN 
 
Anna hat sich frisch verliebt. Ihr alter Freund hatte sich WOCHENLANG1 immer wie-
der MIT NEUEN AUSREDEN gedrückt VOR EINEM TREFFEN. Leider war es nie zu 
einer richtigen AUSSPRACHE gekommen. Die KONSEQUENZ war eine TRENNUNG. 
Annas Neuer ist EIN GANZ ANDERER2. Anna ist mit ihm DIE GLÜCKLICHSTE, die 
man sich vorstellen kann. 
AM LETZTEN FREITAGABEND gingen DIE ZWEI zum ERSTEN MAL aus, und zwar 
in EINE ITALIENISCHE PIZZERIA. Anna mag für ihr Leben gern ITALIENISCH ES-
SEN. Der Kellner führte DIE BEIDEN FRISCHVERLIEBTEN3 an einen Fenstertisch und 
reichte ihnen die Speisekarte. Da stand zwar alles AUF ITALIENISCH4 drauf, aber An-
na wusste ZUM GLÜCK schon vorher, was sie sich ZUM ESSEN bestellen würde: 
Scampi. 
DIE BEIDEN waren nicht DIE EINZIGEN5 im Restaurant. Als Anna sich umschaute, 
wurde sie blass VOR SCHRECK6. AM ANDEREN ENDE des Lokals saß doch tatsäch-
lich IHR VERFLOSSENER mit einem blonden Mädchen. DIE ZWEI sind offenbar in ein 
Gespräch vertieft. DIE BLONDE ist GANZ IN SCHWARZ gekleidet. Die Situation hat 
schon ETWAS KOMISCHES. Während Anna MIT IHREM NEUEN am Fenster sitzt, hat 
IHR ALTER FREUND den Trennungsgrund wohl auch ZU EINEM ESSEN ausgeführt. 
Als DIE BEIDEN FRISCHVERLIEBTEN dort drüben aufschauten, entdeckten sie Anna 
mit ihrem Freund. Doch DAS UNVERHOFFTE ZUSAMMENTREFFEN schien ihrem 
Appetit nichts anhaben zu können. EIN KURZES WINKEN hin und her – und dann 
war der Fall erledigt. Immerhin wusste Anna jetzt, warum ihr alter Freund DAS 
BLAUE vom Himmel gelogen hatte, als er VOR KURZEM immer wieder NEUE AUS-
REDEN erfunden hatte. Nur über eines WUNDERTE sich Anna: dass DIE NEUE WAS 
SCHWARZES trägt, wo sie sich selbst doch damals nie IN SCHWARZ kleiden durfte, 
weil er das angeblich nicht mochte. Es gibt schon MERKWÜRDIGES auf der Welt! 
 
 
1 Schreibe die mit den Ziffern 1 – 6 versehenen Wortkombinationen richtig auf. 

      

      

      
 
 
2 Schreibe mindestens zehn weitere Wörter oder Wortgruppen heraus, die in Großbuchstaben abgedruckt 
sind, und schreibe sie richtig auf. Benutze im Zweifelsfall das Wörterbuch! 
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