
Besondere Rechtschreibregeln II 

1. Anreden 

Setze in die beiden Briefe die Pronomen (Fürwörter) in der passenden Form und der 

passenden Schreibweise ein. Überlege genau, ob du zu dem Angeschriebenen DU oder 

SIE sagen solltest. 

Liebe Frau Werner, 

gestern hatte ich bei ___________ meine erste Gitarrenstunde. Es hat mir sehr viel Spaß 

gemacht. Ich glaube, _________ sind eine ganz tolle Lehrerin. Mir hat auch gut gefallen, dass 

_______ meinem Papa _______ Liederbücher geliehen haben, damit wir daheim üben 

können. Ich wünsche ___________ ein schönes Wochenende, und dass ________  auf 

________ Konzert viele Zuschauer haben. 

Liebe Grüße, __________ Sabine. 

 

Lieber Peter, 

ich habe mich sehr gefreut, dass _____ heute bei mir warst. Es ist so langweilig, wenn man 

krank ist. Über _____ Geschenk bin ich richtig glücklich. Vielleicht hast  ____  ja mal Zeit, das 

Spiel mit mir gemeinsam zu spielen. Ich schreibe _____, wenn ich wieder gesund bin, und 

dann bringst du ________ Schwester mit. Dann spiele ich gegen _________ beide. Vielleicht 

gewinnt _____ ja sogar. Aber ich strenge mich an. Es ist toll, _____ zum Freund zu haben. 

Ganz liebe Grüße an ____ und ______ Opa, der _____ immer so lustige Geschichten erzählt, 

_____ Freundin Susi 

2. Drei gleiche Buchstaben hintereinander 

Bilde aus den folgenden Nomen zusammengesetzte Nomen. Schreibe sie in den beiden 

möglichen Formen auf. Beispiel: Schnee + Eule = Schneeeule oder Schnee-Eule 

 

 

 

_________ + __________ = _____________    _________ + __________ = ____________ 

__________ + ____________ = _________________      

 _________ + __________ = __________             ________ + _________ = __________    

3.  Achtung, getrennt schreiben! 

a) Nomen + Verb 
Bilde aus folgenden Nomen und Verben mögliche Kombinationen *sowie je ein 
zusammengesetztes Nomen. Beispiel: Rad + fahren = Rad fahren / der Radfahrer 
Nomen:  Recht, Klavier, Auto, Eis, Fußball               
Verben: spielen, haben, laufen, spielen, fahren 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

b) Verb + Verb 
Bilde aus den Verben eine passende Verbindung.  
Beispiel: kennen + lernen = kennen lernen 
Verben: spazieren, lernen, gehen, schreiben 
_________________________________________________________________________  

c) Schreibe die in Klammern stehenden Wörter richtig in die Lücken: 
Ich habe heute (SOVIEL) ______________ zu tun. Weißt du, (WIEVIEL) ____________ 5 + 5 
ergibt? Ich habe mir (ZUVIEL) ______________ auf den Teller genommen, das kann ich alles 
(GARNICHT) _________ essen.  
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Bett 
Tuch 

See Elefant Schiff Fahrt 

Kamm 
Molch Schluss Satz 


