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Getrennt oder zusammen? Die Steigerungsprobe

Wenn der erste Bestandteil einer Verbindung ein Adjektiv ist, dann 

kannst du mit der Steigerungsprobe entscheiden, ob du die zwei 

Wörter zusammen oder getrennt schreiben musst. Kannst du das 

Adjektiv nicht steigern, schreibst du die Wörter zusammen.

1

Beispiel:  Der Arzt muss ihn krank schreiben/krankschreiben.  

Er muss ihn kränker schreiben.  

 Steigerung nicht möglich, daher Zusammenschreibung.

a)  Führe für jeden Satz die Steigerungsprobe durch und schreibe 

diese auf die Zeile.

b) Unterstreiche dann die richtige Schreibung.

Im Wettkampf muss sie schnell laufen/schnelllaufen.

Du musst die Zwiebeln klein schneiden/kleinschneiden.

Er muss seinen Fehler richtig stellen/richtigstellen.

Leider war das Wetter in den Ferien nass kalt/nasskalt.

Um etwas zu sehen, muss sie das Mikroskop scharf stellen/scharf-

stellen.
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Getrennt oder zusammen? Die Erweiterungsprobe

Wenn der erste Bestandteil einer Verbindung ein Nomen ist, dann 

kannst du mit der Erweiterungsprobe entscheiden, ob du die zwei 

Wörter zusammen- oder getrenntschreiben musst. Wenn du das 

Nomen nicht mit einem Adjektiv (+Artikel) erweitern kannst, schreibst 

du die zwei Wörter zusammen.
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Beispiel:  Sie muss in der Schlange stehen/schlangestehen.  

Sie muss in der langen Schlange stehen.  

 Erweiterungsprobe mit Adjektiv möglich, daher 

Getrenntschreibung.

a)  Führe für jeden Satz die Erweiterungsprobe durch und 

schreibe sie auf.

b) Unterstreiche dann die richtige Schreibung.

Sie waren gestern Eis laufen/eislaufen.

Er wird am Nachmittag Rad fahren/radfahren.

Er muss dem Druck Stand halten/standhalten.

Sie möchte zum Geburtstag Kuchen backen/kuchenbacken.

Zum Frühstück möchte er Zeitung lesen/zeitunglesen.
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Fugenelement  Zusammenschreibung

Bei der Zusammensetzung von Wörtern werden manchmal zwischen 

die Wortstämme einzelne Buchstaben eingefügt. 

Diese nennt man Fugenelemente. Sie sind ein sicheres Signal dafür, 

dass du die zwei Wörter zusammenschreiben musst. 

Zu den häufigsten Fugenelementen zählen:

-s- (altersschwach), -n- (Urkundenfälschung), -e- (werbewirksam), 

-es- (Freundeskreis) und -ens- (Schmerzensgeld) 

a)  Unterstreiche im Kasten diejenigen Wörter, die Fugenelemente 

 besitzen.

b) Kreise die Fugenelemente farbig ein.

Tipp:  Wenn du dir unsicher bist, zerlege die Wörter in ihre Bestand-

teile: z. B. Schmerzensgeld: Schmerz + ens + Geld

3

sonnenreich – superklug – mehrheitsfähig – dunkelblau

feuchtigkeitsspendend – schwerkrank – hundemüde

bärenstark – furchteinflößend – entzündungshemmend

freudestrahlend – behindertengerecht – emotionsgeladen

geheimnisumwittert – urlaubsreif
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1  Hinweis: Mit „*“ gekennzeichnete Sätze zeigen an, dass die Probe bei diesen Sätzen nicht 

funktioniert, d.h. die Wörter müssen zusammengeschrieben werden.

  Im Wettkampf muss sie schnell laufen/schnelllaufen. 

Im Wettkampf muss sie schneller laufen. 

Du musst die Zwiebeln klein schneiden/kleinschneiden. 

Du musst die Zwiebeln kleiner schneiden. 

Er muss seinen Fehler richtig stellen/richtigstellen. 

Er muss seine Fehler *richtiger stellen.  

Leider war das Wetter in den Ferien nass kalt/nasskalt. 

Leider war das Wetter in den Ferien *nässer kalt. 

Um etwas zu sehen, muss sie das Mikroskop scharf stellen/scharfstellen. 

Um etwas zu sehen, muss sie das Mikroskop schärfer stellen.

2  Hinweis: Die eingesetzten Adjektive stellen nur Beispiele dar; selbstverständlich sind 

individuelle Lösungen möglich.

  Sie waren gestern Eis laufen/eislaufen. 

Sie waren gestern *ein kaltes Eis laufen. 

Er wird am Nachmittag Rad fahren/radfahren. 

Er wird am Nachmittag das neue Rad fahren. 

Er muss dem Druck Stand halten/standhalten. 

Er muss dem Druck *großen Stand halten. 

Sie möchte zum Geburtstag Kuchen backen/kuchenbacken. 

Sie möchte zum Geburtstag einen leckeren Kuchen backen. 

Zum Frühstück möchte er Zeitung lesen/zeitunglesen. 

Zum Frühstück möchte er die aktuelle Zeitung lesen.
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 Hinweis: Bei „freudestrahlend“ könnte man fälschlicherweise ein „e“ als Fugenelement 

 vermuten; das Wort setzt sich aber aus Freude + strahlend zusammen, so dass das „e“ 

 Bestandteil des ersten Wortes ist.

Lösungen – Arbeitsblatt 22 ab 5. Klasse

sonnenreich – superklug – mehrheitsfähig – dunkelblau

feuchtigkeitsspendend – schwerkrank – hundemüde

bärenstark – furchteinflößend – entzündungshemmend

freudestrahlend – behindertengerecht – emotionsgeladen

geheimnisumwittert – urlaubsreif


