
Datum:  nachgesehen:  

-12- 
 

 
Erklärung:  Das Wörtchen einzigste gibt es schriftlich nicht. Korrekt heißt es einzige. Also 

gibt es auch nicht einzigster und einzigstes, sondern einziger und einziges.  
Der Artikel kann Großschreibung anzeigen, wenn einzige alleine steht: der 
Einzige, das Einzige – aber: der einzige Mensch, das einzige Haus. 

 
Aufgabe 1: Bilde 8 Sätze mit einzige in klein und groß geschriebenen Varianten! 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________
__________________________________________________ 
 
Erklärung:  Das Wort was gibt es als Pronomen: Was willst du? Weißt du, was du willst? 

In der Umgangssprache wird es oft mit etwas verwechselt. Korrekt heißt es: 
„Ich habe etwas gefunden“, nicht: „Ich habe was gefunden“. 
Das wirkt sich auch auf Wortwendungen aus: Schriftsprachlich heißt es 
irgendetwas, so etwas, etwas anderes, etwas Schönes, Buntes, Großes usw. 

 

Aufgabe 2: Korrigiere und schreibe die Sätze neu! Orientiere dich an den richtigen 
Schreibweisen in der Erklärung:  
 
Hast du was Lustiges erlebt? ___________________________________________________ 
 
Ich habe was gefunden! _______________________________________________________ 
 
Du weißt, dass ich sowas nicht mag! _____________________________________________ 
 
Irgendwas stimmt nicht. _______________________________________________________ 
 
Was Besseres fällt dir nicht ein? ________________________________________________ 
 
Erklärung:  Genauso wird in der Umgangssprache oft mal für einmal gesetzt. Geschrieben 

wird einmal! Hier lauten fehlerhafte Zusammensetzungen: nochmal, mal 
wieder, wiedermal. Richtig ist zu trennen: noch einmal, wieder einmal  

 

Aufgabe 3: Korrigiere und schreibe die Sätze in Schriftsprache neu:  
 

Erzähl mal was Neues! _______________________________________________________ 
 
Ich hab wiedermal Stress. _____________________________________________________ 
 
Soll ich das nochmal tun? _____________________________________________________ 
 
Ich habe mal Kathrin getroffen, aber keine Chance bekommen. _______________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

Schriftsprache statt Umgangssprache: Typische Beispiele 



Datum:  nachgesehen:   
 

-13- 
 

 

Beispielliste  
sondern, folgend, zwischen, nicht, gerade, geradeaus, anscheinend, nach, nächsten, höchste, 
ängstlich, innere, äußere, andere, hundert, jemand, lebend, rechtzeitig, während 
 

Aufgabe 1: Was meinst du? Welche der Buchstaben in den Wörtern werden hin und wieder 
vergessen? Markiere sie! 
 

Aufgabe 2: Setze in die Lücken ein und streiche aus der Liste oben die Wörter heraus! 
Verlaufen in Köln: 
Ich fand mich nicht mehr zurecht. A…………………….. hatte ich mich verlaufen. 
An der n………………..  Kreuzung fragte ich einen Fußgänger. Er meinte, ich solle 
g………………… weitergehen. Der Straße f………………….  kam ich an eine 
Weggabelung. Nun musste ich z…………………..  zwei Wegen wählen. Unsicher 
und ä…………………..  wählte ich die linke Abbiegung. Ich suchte nach dem 
i……………….. Stadtring. N……….. etwa h………………… Metern stand ich 
vor einer breiten Schnellstraße. Das war nicht der innere, sondern der 
ä…………….. Ring! Das hatte ich n……………. erwartet. Ich sah mich um, ob 
ich noch j………………….. fragen könnte. Wieso fand ich bloß den Dom nicht 
wieder, der war doch die h………………… Erhebung! 
 

Erklärung:  In der Beispielliste oben stehen fünf Worte, die oft am Ende falsch mit t 
geschrieben werden (statt richtig mit d). Drei davon müsstest du schon im 
Lückentext von Aufgabe 1 geschrieben haben.  

Aufgabe 3: Finde die beiden anderen und bilde jeweils einen Satz mit ihnen! 
Unterstreiche in dem gebildeten Satz das geübte Wort! 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 
Erklärung:  Das Wort irgend wird auch oft falsch mit t geschrieben. Es kommt fast nur in 

Zusammensetzungen vor: irgendwie, irgendetwas 
Aufgabe 4: Kennst du weitere Zusammensetzungen mit irgend ? Schreibe noch drei auf !  
__________________________________________________ 
 
Aufgabe 5: In der Beispielliste oben stehen noch vier Wörter, die du bisher nicht geübt hast. 
Finde sie und formuliere Sätze mit ihnen oder schreibe sie je dreimal deutlich ab! 
 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________  

„Verschluckte“ Buchstaben 



Datum:  nachgesehen:  

-14- 

 

 

Erklärung:  Manchmal werden beim Schreiben die Endsilben oder die Endungen am Verb 

vergessen. Das liegt daran, dass man sie meist nicht deutlich ausspricht. 
 

Aufgabe 1: In den folgenden Beispielen wurde die Endsilbe oder die Endung vergessen. 

Setze die Worte richtig zusammen, indem du die richtige Endsilbe oder den richtigen 

Buchstaben ansetzt. Zum Teil gibt es mehrere Möglichkeiten. Schreibe alle auf! 
 

Gekürzte Beispiele: dank, zusamm, spann, ohn, die Rutsch, mach, misch, getrunk, neb, renn, 

die Falt, manch, komm, die Woch 
 

Endungen zum Ansetzen: en, end, e 
 

danken, dankend, 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 
Aufgabe 2: Forme das Verb um und setze die richtige Endung an! 
 

Er (sprechen) ___________, Du (lachen) __________, Ihr (trinken) ___________, Du  
 

(halten) ___________, Er (kommen) _____________, Du hast (sagen) ____________ 
 

Aufgabe 3: Unterscheide die Endsilben in abends (von Abend) und morgens (von Morgen).  

Bilde je einen Satz mit Abend, abends, Morgen und morgens, also insgesamt vier: 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

Erklärung:  Manchmal werden beim Schreiben die Endsilben hinter ein, mein, dein, sein 

vergessen. Das liegt daran, dass sie oft nicht richtig oder gar nicht ausgesprochen werden. 
 

Aufgabe 4: Kannst du die richtige Endung unterscheiden? Setze en oder em ein! 
 

1. Gestern habe ich mein______ Hund gefüttert. Er kriegt immer ein_____ Napf voll 

mit Hundenahrung. Danach mag er am liebsten sein_____ Knochen zum Nagen. 

Mein_____ Hund kannst du gerne auch einmal ausführen. Dafür leihst du mir 

dein_____ Füller, wenn ich meinen vergessen sollte. 

2. Man kann ein_______ Hund vertrauen. Ich habe mit mein_______ Hund schon oft 

gespielt und ihn danach gekrault. In sein____ Fell verfangen sich manchmal 

Dornen. Dann muss ich mein____ Hund die Haare säubern. 
 

Aufgabe 5: Im ersten Abschnitt von Aufgabe 4 muss immer -en stehen. Im zweiten muss 

immer -em eingesetzt sein! Kontrolliere, ob du alles richtig gemacht hast! Verbessere, falls 

das nötig ist! 
 

Aufgabe 6 : Bilde einen eigenen Satz mit meinem und einen eigenen Satz mit deinen! 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

„Verschluckte“ Endungen 




