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

Thema:  Getrennt- und Zusammenschreibung mit „zu“ 

 

In diesem Dokument erhaltet ihr zu einigen Aufgaben Lösungen und Hinweise.  

Achtung: Ich gebe immer nur zu den ersten Aufgaben Lösungen/ Hinweise. Schaut hier nach, 

wenn ihr nicht weiter wisst. Probiert die Aufgaben anschließend wieder ohne Hilfe zu lösen.  

 

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).  

 

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!“ 

 

 Bei 1b und 2a liegt die Betonung auf dem „zu“. Die Worte erhalten eine neue 

Bedeutung. („Zusehen“ hat ja nichts mehr mit „sehen“ zu tun, sondern bedeutet, dass 

man etwas dringend erledigen sollte.) Die Regel im Merkkasten sagt: Diese Wendungen 

werden zusammengeschrieben.  

 

 Bei 1a und 2b liegt die Betonung nicht auf „zu“, sondern auf dem Verb danach. Hier 

muss getrennt geschrieben werden.  

 

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.    

In die Lücke des Merksatzes kommt eine der folgenden Antworten: 
 

 zusammengeschrieben    getrennt geschrieben 

 
 

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.)  

 

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.   


