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Weitere Aufgabenbeispiele zum Bereich sprachliche Richtigkeit

11. Sieh dir die Wortreihen genau an. Ein Wort pro Reihe ist falsch geschrieben. 
Streiche es durch und notiere die richtige Schreibweise.

a. Wiese giesen Riese niesen fließen 

b. Besen lesen essen messen vergesen 

c. Mas lasen Rasen aß Hasen 

d. Läuse Mäuse äuserst Häuser Fäuste 

e. leiße beißen weißen weise gleißen 

12. Bei welchen der folgenden Beispiele liegt eine Nominalisierung vor? Kreuze an. 
Schreibe dann das Verb bzw. Adjektiv in der richtigen Schreibweise auf.

 ! a. Fang nicht wieder mit der ALTEN Leier an!  

 ! b. Das große RENNEN kann beginnen. 

 ! c. Heute Abend ziehe ich mein kleines SCHWARZES an.  

 ! d. Heute Abend ziehe ich mein KLEINES Schwarzes an.  

 ! e. Ihr WUNDERSCHÖNER farbenprächtiger Teppich wies Schimmelflecken auf. 

 ! f. Im GROßEN und GANZEN geht es uns gut.  

 ! g. Beim Hochsprung schnitt Maria am SCHLECHTESTEN ab.  

 ! h. Das SCHMUTZIGE ist Fridas Auto.  

 ! i. Kannst du das bitte noch mal auf DEUTSCH sagen?  

13. Zusammen oder getrennt? Beachte den Satzzusammenhang.

WIEDER?SEHEN
a. Die Feriengäste wollten einander gern .

b. Nach der Augenoperation konnte er .

GUT?GELUNGEN
c. Der Kuchen ist ihm wirklich .
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ZUSAMMEN?HALTEN
d. Als Team muss man .

e. Sie konnten das zappelnde Kind nur .

KRANK?GESCHRIEBEN
f. Er wurde für eine ganze Woche .

SCHLANGE?STEHEN
g. Wir mussten am Skilift immer in der .

h. Beim  am Skilift wurde viel gedrängelt.

14. Verbinde jedes Fremdwort durch einen Pfeil mit seiner deutschen Entsprechung.

Telefon gerecht
Souvenir Spiel
Korrektur Anzeige
Kontrolle Einbau
Montage Fernsprecher
fair vorführen
Adresse Überprüfung
Match Andenken
Inserat Berichtigung
präsentieren Anschrift

15. Setze in die Lücken das oder dass ein.

Wenn du Ergebnisse deines Projektes deiner Klasse präsentierst, dann ist es wichtig,  du darauf 

achtest,  alle  Erarbeitete gut sehen und lesen können. Beim Vortrag muss 

, was du sagst, gut durchdacht, knapp und präzise sein. Denke daran,  viele Zuhö-

rer bei zu langen Vorträgen schnell  Interesse verlieren.  Wichtigste ist, 

 du beim Sprechen Blickkontakt zu deinen Zuhörern herstellst, damit sich  Publi-

kum tatsächlich angesprochen fühlt.  solltest du stets berücksichtigen. , was du zu 

sagen hast, lies nicht ab, trage  Vorbereitete frei vor.  Vorträge ohne Anschauungs-

material langweilig sind, weißt du. Benutze also Plakate, Statistiken, Tabellen etc., aber achte darauf, 

 du alles möglichst nachvollziehbar erläuterst.
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16. Entscheide, ob in den folgenden Sätzen Kommas zu setzen sind. Wenn du ein Komma setzt, erkläre dies 
mithilfe der Hinweise aus dem Kasten und trage die entsprechende Nummer ein.

1 a Aufzählung von Einzelwörtern, Wortgruppen, Teilsätzen
1 b Satzreihe (Reihe von Hauptsätzen mit oder ohne Konjunktion)
2 a Einschub/nähere Bestimmung
2 b  Beifügung zu einem Nomen (Apposition)
2 c Nachtrag
2 d Anrede
2 e Ausruf
2 f Ankündigungen
3 Satzgefüge

 a. Das Buch es ist eine Neuerscheinung des letzten Monats ist unglaublich spannend.

 b. Wie das Buch kennst du noch nicht?

 c.  Der Zeitungsartikel zur Jahreswende listet die Ereignisse auf die Menschen im letzten Jahr 
besonders berührt haben.

 d. Pia liest das neue Buch und empfiehlt es nach der Lektüre ihrem Freund.

 e.  Das Buch informiert über fremde Kulturen andere Religionen und über zukünftige Formen einer 
globalen Zusammenarbeit.

 f. Katharina liest das Buch weil sie etwas über das Land erfahren möchte.

17. Ordne die Wörter in die Tabelle ein und formuliere als Überschrift die passende Regel. 
Immer zwei Wörter gehören zusammen.

Hobbys präsentieren Physik Indiz Effekt generell
Astrologie brillant Theologie demonstrieren Passivität
Kontakt Chemie Lobby Kantine provinziell

k statt ck

Effekt

Adjektivendungen

Kantine

brillant
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18. Nur eine Schreibweise ist jeweils richtig, kreuze sie an.

a.
 ! das geschieht ihr alles recht, sprach der Knecht
 ! das geschieht ihr Alles Recht, sprach der Knecht
 ! das geschieht ihr alles Recht, sprach der Knecht
 ! das geschieht ihr Alles recht, sprach der Knecht

b.
 ! sie schwitzten drei Tagelang
 ! sie schwitzten drei Tage lang
 ! sie schwitzten drei tagelang
 ! sie schwitzten drei tage lang

c.
 ! Rotkäppchen lief im dunkel des Waldes
 ! Rotkäppchen lief im Dunkel des waldes
 ! Rotkäppchen lief im Dunkel des Waldes
 ! Rotkäppchen lief im dunkel des Waldes

d.
 ! vier bis fünf mal
 ! vier- bis fünf mal
 ! vier- bis fünfmal

e.
 ! er hat mich nur ein paar male gesehen
 ! er hat mich nur ein Paar Male gesehen
 ! er hat mich nur ein paar Male gesehen
 ! er hat mich nur ein Paar male gesehen

f.
 ! sie kam heute morgen
 ! sie kam Heute morgen
 ! sie kam heute Morgen
 ! sie kam Heute Morgen

g.
 ! meines Wissens gibt es nichts Neues
 ! meines wissens gibt es nichts Neues
 ! meines Wissens gibt es nichts neues
 ! meines wissens gibt es nichts neues

h.
 ! schlag zwölf Uhr geht der Zug
 ! Schlag zwölf Uhr geht der Zug
 ! schlag Zwölf Uhr geht der Zug
 ! Schlag Zwölf Uhr geht der Zug
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i.
 ! sie kaufte Frankfurter Würstchen und Westfälischen Schinken
 ! sie kaufte frankfurter Würstchen und westfälischen Schinken
 ! sie kaufte Frankfurter Würstchen und westfälischen Schinken
 ! sie kaufte frankfurter Würstchen und Westfälischen Schinken

j.
 ! er kann gut Rad fahren
 ! er kann gut rad fahren
 ! er kann gut radfahren
 ! er kann gut Radfahren

k.
 ! mir ist Angst und bange, und er hat auch Angst
 ! mir ist angst und bange, und er hat auch Angst
 ! mir ist angst und bange, und er hat auch angst
 ! mir ist Angst und Bange, und er hat auch Angst

(Lösungen zu diesen Aufgaben ab S. 29 unten)


