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M 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! 

 
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. 
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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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M 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! 

 
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. 
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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 

    

    

    

    

    

 

 



 Schülerband Seite 218 – 222  

Getrennt- und Zusammenschreibung üben 

© Westermann, BiBox Praxis Sprache 7 

1 

 
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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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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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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Fremdwörter richtig schreiben 
 

M Fremdwörter 
 
Fremdwörter sind Wörter, die aus anderen Sprachen in die deutsche Sprache 
übernommen worden sind. Mit neuen Sachen oder Dingen sind auch ihre  
ursprünglichen Bezeichnungen zu uns gelangt. 
Viele Fremdwörter behalten ihre Schreibweise und oft auch ihre Aussprache: 
Mountainbike. 

 
Humanität               Profil               Geometrie               reagieren               offensiv 

Chemie               defensiv               mobil               Solidarität 
formulieren 

 
 
1 Für jedes Fremdwort aus der Sammlung gibt es ein passendes Wortbild. 
Schreibe die Fremdwörter in die entsprechenden Wortbilder hinein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Von jedem Fremdwort aus Aufgabe 1 lässt sich ein Substantiv,  
ein Verb oder Adjektiv bilden. Schreibe die Wörter auf. 

 Humanität – humanitär, Profil –  

   

   

   

   

m i e e h C          
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26 
Getrennt- und Zusammenschreibung 
 

M Getrennt- und Zusammenschreibung 
 
1. Folgende Fügungen werden getrennt geschrieben: 

• Fügungen mit den Wörtern gar, so, wie, zu: 
gar keine, so wenig, wie viel, zu weit. 

• Fügungen mit dem Hilfsverb sein: 
gespannt sein, froh sein, anders sein. 

2. Fügungen mit Verben und dem Wörtchen zu werden 
• getrennt geschrieben, wenn das Verb die Bedeutung 

behält: Er hat vergessen, mir das Buch zu geben. 
Die Betonung liegt hier auf dem Verb. 

• zusammengeschrieben, wenn das Verb durch das zu 
eine andere Bedeutung bekommt: 
Er will seine Schuld nicht zugeben. 
Die Betonung liegt hier auf dem Wörtchen zu. 

 
 
1 Füge in die folgenden Sätze passende Wörter aus der Sammlung oben rechts ein. 

a) Anja tut so, als ob sie Felix  kennen würde. 

b) Wir treffen uns  vor dem Kino. 

c) Unser Mathelehrer war überrascht, dass wir  Aufgaben  

in kurzer Zeit gelöst hatten. 

d) Was, du bist schon  auf? Ich bin ja total überrascht. 

e) Kannst du mir bitte zwei Euro borgen? Ich habe   

Geld mit. 

f) Du solltest mal Pause machen, denn  auf einmal zu  

lernen ist auch nicht gut. 
 
 
2 Schreibe jeweils vier weitere Beispiele mit gar, so, wie, zu auf.  
Sie dürfen aber nicht schon in der Sammlung oben stehen. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Fügungen mit gar, so, wie, zu: 
 

wie klein – zu Anfang – 
so früh – gar nicht – 
so viele – zu spät – 
wie tief – so gern – 
zu oft – zu Hause – 

genauso weit – wie viel – 
gar kein – zu Fuß – 

so lange – wie immer – 
zu wenig – so viel 
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3 Kombiniere die folgenden Wörter mit dem Hilfsverb sein und füge sie  
passend in die Sätze ein. 
 
gesund – vorbei – lustig – vorhanden – wahr – alt – gut – pleite – still – verschieden – da 

a) Könnt ihr bitte einmal ? Hört zu, was ich euch jetzt sage. 

b) Was uns Franz erzählt hat, kann doch wohl nicht ! 

c) Lilli wird bald  und wieder zur Schule kommen können. 

d) Hoffentlich wird Tom heute zum Spiel . Wir brauchen ihn doch. 

e) Der Rummel um Alex wird hoffentlich bald . 
 
 
4 Entscheide, ob die folgenden Fügungen getrennt oder zusammengeschrieben werden. Wenn du nicht 
sicher bist, orientiere dich am Merkkasten auf der vorigen Seite oder schlage in einem Wörterbuch nach. 

zu / legen 

a) Wir sollten einen Zahn , wenn wir pünktlich sein wollen. 

b) Vergiss nicht, unseren Proviant in den Wanderkorb . 

zu / werfen 

c) Hört doch endlich auf, mit Schneebällen ! 

d) Stellt euch gegenüber. Ihr sollt euch die Bälle gegenseitig . 

zu / beißen 

e) Am Ende unserer Tour hatten wir absolut nichts mehr . 

f) Er konnte wegen starker Zahnschmerzen überhaupt nicht mehr . 
 
zu / schließen 
g) Du musst die Tür richtig , sonst steht sie die ganze Nacht offen. 

h) Was ist aus Marys Antwort ? 
 
 
5 Schreibe die kursiv gedruckten Fügungen richtig auf. 

a) Den Park darf man nicht zu?parken.    

b) Wir wussten nicht, dass der Weg so?weit ist.    

c) Das Geschäft wird jetzt bestimmt schon zu?sein.    

d) Unser gestriges Zusammen?sein war wunderschön.    

e) Felix hat für unsere Klasse so?viel getan.    

f) Du solltest endlich mal deine Schuhe zu?binden.    
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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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