Hauptwörter erkennen
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BEISPIELE:

A

Gottheit, Ewigkeit, Union, Gesellschaft, Labsal, Irrtum

Finden Sie durch Umformung mit Hilfe passender Endungen neue Hauptwörter!
verloben

Verlobung

krank

__________________________

hindern

Hindernis

Mann

__________________________

sauber

__________________________

trüb

__________________________

rinnen

__________________________

eigen

__________________________

beerdigen

__________________________

ewig

__________________________

Übungen zum Lernschritt

Hauptwörter erkennt man an bestimmten Endsilben, z.B.:
-heit, -keit, -ion, -nis, -schaft, -sal, -tum, -ung

Lernschritt

Neben dem Erkennen von Hauptwörtern durch ein passendes Geschlechtswort gibt es noch weitere
Möglichkeiten, ein Hauptwort als solches zu erkennen.

Bei unbekannten zusammengesetzten Wörtern ist manchmal unklar, ob es sich um ein Hauptwort
handelt und welches Geschlecht es hat.
– Endet ein zusammengesetztes Wort mit einem
Hauptwort, so ist das ganze Wort ein Hauptwort.
– Das Geschlecht des Hauptwortes am Ende
bestimmt das Geschlecht des ganzen Wortes.

BEISPIEL:

Welche der folgenden Wörter sind Hauptwörter und welche sind es nicht? Unterstreichen Sie
nur die Hauptwörter und fügen Sie ein Geschlechtswort im ersten Fall dazu!

die
___________ unrechtmäßig, ___________
Gasthausschulden, ___________ nachprüfungspflicht,
___________ gesamtschuldverhältnis, ___________ zahlungskräftig, ___________ insolvenzrisiko,
___________ auseinandersetzungszweck, ___________ unterhaltsberechtigt,
___________ unterprivilegiert, ___________ kirchenbaulastpflichtig, ___________ außerprozessual,
___________ rechtsberatungskosten, ___________ lohnfortzahlungsgesetz

A

Verlobung
Hindernis
Sauberkeit
Rinnsal
Beerdigung

B

unrechtmäßig, die Gasthausschulden, die Nachprüfungspflicht, das Gesamtschuldverhältnis, zahlungskräftig, das Insolvenzrisiko, der Auseinandersetzungszweck,
unterhaltsberechtigt, unterprivilegiert, kirchenbaulastpflichtig, außerprozessual,
die Rechtsberatungskosten, das Lohnfortzahlungsgesetz

Krankheit
Mannschaft
Trübsal
Eigentum
Ewigkeit

Lösungen

B

Sondervertretungsmacht
Hauptwort am Ende:
die Macht
Geschlecht:
weiblich
also:
die Sondervertretungsmacht

Übungen
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Übung
In dem Text „Verrechnen möglich” finden Sie viele ungeläufige Hauptwörter. Wenn Sie aber alle Möglichkeiten zum Erkennen von Hauptwörtern anwenden, werden Sie den Text bestimmt fehlerfrei bearbeiten
können.
Unterstreichen Sie alle Hauptwörter!

Verrechnen möglich

dpa 8.5.

Eine neue entscheidung über guthabenzinsen aus bausparverträgen hat der bundesfinanzhof
in münchen getroffen! Danach sind guthabenzinsen aus zwischenfinanzierten bausparverträgen
künftig einkünfte aus vermietung und verpachtung (AZ VIII R I88/79). Dies bedeutet, dass die
guthabenzinsen auf einem noch nicht zugeteilten bausparvertrag mit schuldzinsen für
die zwischenfinanzierung dieses vertrages verrechnet werden können.
Dies gilt nach auffassung des beamtenheimstättenwerkes insbesondere, weil es
der bundesfinanzhof in seiner urteilsbegründung ausdrücklich zugelassen hat,
dass eigentümer von einfamilienhäusern ihre schuldzinsen bis zur höhe des nutzungswertes
und unabhängig davon zusätzlich bis zur höhe des guthabenzinses vorfinanzierter
bausparverträge als werbungskosten bei den einkünften aus vermietung und verpachtung

Lösungen

absetzen können.

Eine neue Entscheidung über (die) Guthabenzinsen aus (den) Bausparverträgen hat der
Bundesfinanzhof in München getroffen! Danach sind (die) Guthabenzinsen aus zwischenfinanzierten Bausparverträgen künftig (die) Einkünfte aus (der) Vermietung und (der) Verpachtung
(AZ VIII R I88/79). Dies bedeutet, dass die Guthabenzinsen auf einem noch nicht zugeteilten
Bausparvertrag mit (den) Schuldzinsen für die Zwischenfinanzierung dieses Vertrages verrechnet werden können.
Dies gilt nach (der) Auffassung des Beamtenheimstättenwerkes insbesondere, weil es der
Bundesfinanzhof in seiner Urteilsbegründung ausdrücklich zugelassen hat, dass (die) Eigentümer von (den) Einfamilienhäusern ihre Schuldzinsen bis zur (zu der) Höhe des Nutzungswertes
und unabhängig davon zusätzlich bis zur (zu der) Höhe des Guthabenzinses (der) vorfinanzierter
Bausparverträge als (die) Werbungskosten bei den Einkünften aus (der) Vermietung und (der)
Verpachtung absetzen können.

