
Aufgaben Klasse 7b Deutsch     Woche 8 (11.05.2020- 15.05.2020) 

Thema:  Getrennt- und Zusammenschreibung mit „zu“ 

 

Liebe Klasse 7b,  

zuerst einmal eine organisatorische Information an alle:  

Wir wissen leider noch nicht, wann die 7. Klassen wieder in die Schule kommen können. 

Deswegen werden die Balladenvorträge nach der unterrichtsfreien Zeit freiwillig sein. Ich bin 

mir sicher, dass viele von euch viel Zeit und Mühe in das Lernen der Balladen gesteckt haben. 

Jeder kann diese Chance auf eine gute Note nutzen!  

Zum Thema: In der letzten Woche habt ihr euch mit den Regeln der Getrennt- und 

Zusammenschreibung beschäftigt. Die Grundregel (Merke!): zwei Verben werden getrennt 

geschrieben (z.B. gefangen nehmen, kennen lernen,…), es sei denn, sie ergeben zusammen 

eine andere, nicht wörtlich gemeinte Bedeutung (wie bei sitzenbleiben oder jemanden 

stehenlassen). Fügungen mit „sein“ werden grundsätzlich getrennt geschrieben (zusammen 

sein, da sein, wahr sein,…). Ganz ähnlich funktioniert auch die Schreibung von Verben mit 

„zu“. Darum geht es in dieser Woche. Bei Fragen könnt ihr mir eine E- Mail schreiben: 

thiele@oberschule-stolpen.de 

Zuletzt ein Dankeschön an alle, dir mir ihre Ergebnisse zugesandt haben. Ich werde im Laufe 

der Woche in der Hinweisspalte der Homepage eine Rückmeldung geben.  

Viel Erfolg und bleibt gesund!  T. Thiele  

 

1. Lies die Sätze (oben) im LB. S. 172 und löse Nr. 1 mündlich.  

 

2. Schreibe die Zwischenüberschrift mit dem folgenden Merkkasten in den Hefter 

(Rechtschreibung/ Grammatik).  

Fügungen von Verben mit „zu“ 
 
1. Fügungen mit „zu“ werden getrennt geschrieben, wenn das Verb danach im Infinitiv 

steht und seine Bedeutung behält.  
 Die Betonung beim Sprechen liegt auf dem Verb. 
 
z.B.: Der Redner war nicht gut zu hören.  
         Er bemühte sich, den Koffer ordentlich zu packen.  
 

2. Fügungen mit „zu“ werden zusammengeschrieben, wenn sie im Infinitiv oder Partizip 
eine neue Bedeutung erhalten.  
 Die Betonung beim Sprechen liegt auf dem „zu“ 
 
z.B.: Du solltest besser zuhören. Du hast nicht richtig zugehört. Du sollst die Verben 
zuordnen. Er wollte seine Schuld nicht zugeben.  

 

Tipp: Immer wenn du dir unsicher bist, ob das Verb mit „zu“ getrennt oder 

zusammengeschrieben wird, kannst du es laut sprechen. Liegt die Betonung auf dem Verb, 

musst du es getrennt schreiben. Liegt die Betonung auf dem Wörtchen „zu“ wird 

zusammengeschrieben.  

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.amazon.in/Smiling-Sticker-Inspirational-Motivational-Ace/dp/B07RFMC1FG&psig=AOvVaw0dafGt3VhjhwEh9E1wg8_6&ust=1587740861149000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNj0zejp_ugCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 

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).  

 

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.    

 
 

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

 


