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W7, 8: LÖSUNGEN DEUTSCH KLASSE 7B 
 
 

Themen:  Getrennt- und Zusammenschreibung  

erledigen bis:    08.06.2020  

 

Woche 7 (04.05.2020- 08.05.2020) 

Getrennt- und Zusammenschreibung  (Grundregeln) 

3. Übernimm den folgenden Text in den Hefter. Fülle die Lücken mit jeweils zwei Wörtern aus 

dem Wortschatz- Kasten rechts aus. Unterstreiche die eingesetzten Wörter.   

Die Kinder im alten Ägypten mussten früh arbeiten gehen. Sie stellten in ihrer Freizeit kleine Figuren 

aus Holz her, die sie in der Sonnen trocknen ließen. Sehr angesehen war im alten Ägypten der Beruf 

des Schreibers, weil nur wenige lesen lernen und schreiben lernen durften. Weniger angesehen war 

die Arbeit der Bauern. Während der Nilüberschwemmungen mussten sie ihre Arbeit auf den 

Feldern  liegen lassen, um beim Pyramidenbau zu helfen. 

Heute verhindert ein Staudamm, den die ägyptische Regierung hat bauen lassen, die jährlichen 

Überschwemmungen. Dafür fehlt dem Boden aber auch der Dünger, der bei den 

Überschwemmungen des Nils früher liegen geblieben ist. Wenn du Ägypten einmal besuchst, wirst 

du bestimmt am Nil entlang spazieren gehen.  

Du wirst bestimmt auch beeindruckt von den Pyramiden stehen bleiben.  

 

5. Wähle dir zwei der folgenden Aufgaben (a- c) aus und löse sie schriftlich (Übungsteil). 

a)  Wir können froh sein, wenn wir noch vor dem Gewitter zu Hause sind.  

 Wir sollten nicht sicher sein, dass wir das Spiel verloren haben.  

 Wo bleibt denn Carl? Er müsste doch längst vom Training zurück sein.  

 Klara wollte schon um halb vier hier sein.  

 Morgen werden wir wohl mit unserer Arbeit noch nicht ganz fertig sein. 

 

b)  Eine Hitze ist das! Und morgen soll es wieder so heiß sein.  

 Mia, konntest du bitte einmal ruhig sein, wenn andere sprechen? 

Du darfst mir nicht böse sein, wenn ich zu deiner Geburtstagsfeier ein bisschen später komme.  

Können wir sicher sein, dass niemand unser Geheimnis verrät? 

Franz lass es gut sein! Das kann doch nicht wahr sein! 

 

c)  Beim nächsten Beisammensein sprechen wir über die Klassenfahrt.  

 Mit unserer Leistung im Spiel können wir zufrieden sein. 

 Ich muss mich beeilen, denn das Plakat muss bis morgen fertig sein.  

 Dein Dasein erfreut die ganze Klasse.  

 Klingle doch einmal. Es muss doch irgendjemand da sein.   
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 Woche 8 (11.05.2020- 15.05.2020) 

Getrennt- und Zusammenschreibung mit „zu“ 

3. Übernimm die Sätze im LB S. 172 Nr. 2 in den Hefter und füge in jeden Satz die richtige Form mit 

„zu“ ein. (Übungsteil).  

Denkt immer an den unseren Tipp! Sprecht das Verb mit dem Wörtchen zu laut vor. Liegt die 

Betonung auf dem Verb, müsst ihr es getrennt schreiben. Liegt die Betonung auf dem 

Wörtchen „zu“ wird es zusammengeschrieben.  

Beispiel:  Der Redner war nicht gut zu hören. 

  Du solltest besser zuhören 

 

1a) Nach diesem Erfolg hatten wir allen Grund, darüber zu jubeln.    

1b) Wir standen am Straßenrand und wollten dem Radweltmeister zujubeln.  

 

2a) Jetzt sollten wir zusehen, dass wir schnell nach Hause kommen.   

2b) Der Polizist forderte die Passanten auf: „Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu   sehen“.   

 

3a) Du weißt wieder nichts, also musst du beim nächsten Mal besser zuhören.    

3b) Er presste sein Ohr fest an die Tür, aber es war absolut nichts zu hören.   

 

4a) Nach der Mathearbeit hatte Herr Herfort viel Kritisches zu sagen.    

4b) Wir haben also lange mit ihm gesprochen. Ich denke, er wird zusagen.    

   

4. Lies den Text „Fast ein Zungenbrecher“ im LB. S. 173 (oben). Löse Nr. 3 und übernimm den 

Merksatz in den Rechtschreibung/ Grammatik- Teil unter dem Merkkasten.    

Wird der Infinitiv eines mit zu zusammengesetzten Verbes selbst mit dem Wörtchen zu 

gebraucht, dann muss die gesamte Fügung zusammengeschrieben werden.  

 

5. Löse im LB. S. 173 die Aufgaben 4 und 5. Unterstreiche alle Fügungen mit „zu“.   

Hier wird es schwieriger. Ihr müsst entscheiden: 

 Steckt das zu bereits in der Grundform des Verbs ? (zusagen, zustimmen, zugeben, zubinden) Dann 

wird alles zusammengeschrieben (zuzusagen, zuzustimmen, zuzugeben, zuzubinden).  

 Behält das Verb seine ursprüngliche Bedeutung, wird es vom zu getrennt geschrieben. (Er hofft, 

bald zu kommen . Sie braucht lange, um den Stift zu spitzen) 

4 1) Maria hatte in dem Spiel die Aufgabe, einen Löwen zu zeichnen.  

2) Peter musste sich dagegen bemühen, ein Papierkleid zuzuschneiden.  

3) Alexander versuchte vergeblich, zwei herumfliegende Luftballons zu fangen. 

4) Julia kam arg ins Schwitzen, als sie ein Frühlingsgedicht zu schreiben hatte.  

5) Lisa strengte sich an, um passende Farben einander richtig zuzuordnen.  

6) Bei diesem Spiel hatten wirklich alle etwas zu lachen. 
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5 Auch für Verben, die im Infinitiv mit anderen Wörtern (ab-, los-, nach-, mit-, …) 

zusammenstehen, gilt die Regel, dass sie mit zu zusammengeschrieben werden.  

 abbeißen    abzubeißen 

 loslassen   loszulassen 

 nachschlagen   nachzuschlagen 

 mitdenken   mitzudenken 

1) Der Museumsführer bat die Besucher, einzutreten, und begann, ihnen die Geschichte des 

Güstrower Schlosses zu erläutern. 

 2) Dabei vergaß er nicht, einige lustige Anekdoten vorzutragen und auch die Etappen des 

Schlossbaus zu kennzeichnen.    

3) Er wusste den Gästen zu erzählen, dass hier bis 1695 die mecklenburgischen Herzöge 

wohnten und regierten. 

4) Wichtig war für ihn noch, hinzuzufügen, dass das Schloss Güstrow der bedeutendste 

Renaissancebau in Norddeutschland ist.  

5) Um die Sicherheit zu gewährleisten, war der Wärter verpflichtet, jeden besichtigten Raum 

wieder zu zuzuschließen.   

 

 


