
Fremdwörter 
Lösungsblatt 

 
Manchmal bringen es Wörter aus einer anderen Sprache (Fremdwörter) genauer auf den 
Punkt. Du kennst viele solcher Wörter und brauchst sie beinahe täglich. Problematisch ist 
die Rechtschreibung. 

1. Wie heißen die hier umschriebenen Dinge/Personen. Schau im Wörterbuch nach der 
Rechtschreibung, wenn du nicht sicher bist. Zur Hilfe sind einige Buchstaben sowie  
für jeden Buchstaben ein Strich vorgegeben.  

a) Eigentlich sind es blaue Arbeiterhosen gewesen. Heute nennen wir fast alle Hosen 
so:   J e a n s  

b) In Öl ausgebackene Kartoffelschnitzel nennt man:  P o m m e s   f  r  i t e s  
c) Es ist rot, hat ganz viel Zucker und wird aus Tomaten hergestellt:   K e t c h u p 
d) So nennt man eine mobile Nachricht, die über Handys oder Smartphones als Texte, 

Bilder, Videos oder Ton-Nachrichten verschickt wird oder die man erhält:        
W h a t s A p p 

e) Ein elektronischer Brief heißt auch :  E – M a i l  
f) Eine Arbeit wird manchmal so genannt:  J o b  

  
2. Beschreibe folgende Wörter möglichst genau mit deinen eigenen Worten: 
a) Portemonnaie/Portmonee:  eine Geldbörse / eine kleine Tasche in der Geld ist 
b) Pony:  ein kleines Pferd 
c) Handy:  ein tragbares Telefon 
d) shoppen:  einkaufen gehen 
e) cool:  lässig / toll / super 

 
3. Setze folgende Wörter in der richtigen Form  in die Lücken:   
a) Fast Food, cool, Chat, relaxen, Stick, googeln, Computer, chatten, Internet, Cola, 

Laptop, surfen 
 
Gestern wollte ich mit meiner Freundin in Amerika chatten, doch leider konnte ich mit 
meinem Computer nicht ins Netz gehen. Also holte ich den kleinen Laptop meines 
Bruders. Mit einem Stick kam ich dann ohne Probleme ins Internet. Erst habe ich ein 
wenig gesurft/gegoogelt und gesurft/gegoogelt. Wie da die Zeit verging! Endlich 
begann ich mit dem Chat. Meine Freundin erzählte mir von ihrem Land. Dort gibt es 
viele Restaurants mit Fast Food. Da isst sie mit ihrer Familie oft Hamburger und trinkt 
Cola. Das finde ich cool. Aber ich weiß, dass das ungesund ist. 
 

b) * Gyros, trainiert, Graffiti, Croissant, Talkshow, Pizza, Handy, Mountainbike,  
Cheerleadern,  Workshop, Couch, relaxten, Cornflakes, Workshop, Mail, cool, 
Portemonnaie, Voltigieren 
 
Zum Frühstück gab es Cornflakes, dann bin ich schnell mit meinem neuen 
Mountainbike in die Schule gefahren. Zuvor jedoch habe ich noch schnell mein 
Portemonnaie geschnappt, denn ich wollte mir beim Bäcker ein leckeres Croissant 
holen.   
In der Schule hatten wir heute Deutsch, Mathe und Sport. Anschließend ging ich zu 
einem Workshop. Dort verschönerten wir die Schulmauern mit Graffiti. Das war cool! 
Am Nachmittag ging ich zum Voltigieren. Ich habe ein ganz liebes Pferd dafür. Meine 
Mama schickte mir auf mein Handy eine Mail. Darin stand, dass sie erst noch meine 
Schwester abholen müsse. Die tanzt bei den Cheerleadern. Mein Vater trainiert die  
Mädels. Am Abend gab es echte italienische Pizza. Papa mag lieber Gyros. Später  
relaxten wir alle auf der gemütlichen roten Couch im Wohnzimmer und schauten uns 
eine Talkshow an.  
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