Verbindungen aus Hauptwort und Tätigkeitswort
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Wir beginnen mit den Verbindungen aus

HAUPTWORT
z. B.:

+

Ski

TÄTIGKEITSWORT
➾

laufen

Ski laufen

Wortverbindungen aus einem
Hauptwort und einem Tätigkeitswort werden in der Regel
getrennt geschrieben.
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Diese Regel ist eigentlich ganz einfach, aber es gibt hier einige Ausnahmen.
Zunächst sollten Sie sich Folgendes merken:
Verwendet man die gesamte Verbindung als Hauptwort, wird sie
zusammen- und großgeschrieben.
Verwendet man die gesamte Verbindung als Hauptwort,
wird sie zusammen- und großgeschrieben.
Ich gehe Ski laufen, weil mir das Skilaufen Spaß macht.

Ob eine Verbindung als Hauptwort benutzt wird, erkennen Sie an dem dazugehörigen Geschlechtswort
(der, die, das ein, eine, . . .).
Achten Sie auch auf die versteckten Geschlechtswörter (z. B. zum → zu dem)!

Setzen Sie die Wortverbindungen in der richtigen Schreibweise ein!
Unterstreichen Sie die Geschlechtswörter!
Liebe Petra,
du Ärmste musst im Büro sitzen und

, während wir
Maschine / schreiben

unseren Urlaub im Schnee genießen. Wir gehen jeden Tag zum
Ski / laufen

und Tanja ist richtig unersättlich. Sie will vor keiner Abfahrt

. Vor

Übungen zum Lernschritt

BEISPIEL:

Lernschritt

!

Halt / machen

dem Lift muss man zwar immer lange

, aber sonst ist
Schlange / stehen

alles herrlich hier. Abends amüsieren wir uns beim

,
Kegel / schieben

doch müssen wir

, damit wir nicht schon vor dem Urlaubsende
Maß / halten

. Bis auf ein Wiedersehen.
Pleite / gehen

Liebe Petra,
du Ärmste musst im Büro sitzen und Maschine schreiben, während wir unseren Urlaub im Schnee
genießen. Wir gehen jeden Tag zum Skilaufen und Tanja ist richtig unersättlich. Sie will vor keiner Abfahrt
Halt machen. Vor dem Lift muss man zwar immer lange Schlange stehen, aber sonst ist alles herrlich hier.
Abends amüsieren wir uns beim Kegelschieben, doch müssen wir Maß halten, damit wir nicht schon vor
dem Urlaubsende Pleite gehen. Bis auf ein Wiedersehen.
Deine Marion

Lösungen

Deine Marion
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Verbindungen aus Hauptwort und Tätigkeitswort
Eine weitere Ausnahme zur Getrenntschreibung bilden einige Hauptwörter, die mit Tätigkeitswörtern
zusammengeschrieben werden, weil man sie gar nicht mehr als Hauptwörter erkennt. Sie werden verblasste
Hauptwörter genannt.
Verbindungen mit den verblassten Hauptwörtern heim-, irre-, preis-, stand-, statt-, teil-,
wett-, wunder- und einem Tätigkeitswort
werden zusammengeschrieben.
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Übungen zum Lernschritt

Lernschritt

BEISPIELE:

heimreisen, irrewerden
Wird das verblasste Hauptwort abgetrennt, muss man es weiterhin kleinschreiben:
Wir reisen morgen heim, sonst werden wir hier noch irre.

Entscheiden Sie, ob zusammengeschrieben oder getrennt geschrieben und ob groß- oder kleingeschrieben werden muss!

Hallo Gisela, gerade habe ich Post von Marion bekommen. Sie ist zum
gefahren und muss wohl erst an einem Skikurs
Ski / laufen

. Sie schreibt, dass ihr das fürchterliche
Teil / nehmen

Schlange / stehen

vor dem Skilift gar nicht gefällt. Abends gehen sie meistens

,



Kegel / schieben

aber es ist alles schrecklich teuer dort. Du weißt ja, im

war sie nie
Haus / halten

besonders gut und wenn sie nicht

kann, muss sie schon früher
Maß / halten

. Ich habe richtig Mitleid mit ihrem
Heim / reisen

. Da möchte
Not / leiden

ich doch lieber beim

vor lauter Arbeit
Maschine / schreiben

,
Kopf / stehen

bevor ich beim

.
Urlaub / machen

Bankrott / gehe

Lösungen

Na ja, ich muss jetzt auflegen. Ich ruf’ dich später nochmal an.

Hallo Gisela, gerade habe ich Post von Marion bekommen. Sie ist zum Skilaufen gefahren und muss wohl
erst an einem Skikurs teilnehmen. Sie schreibt, dass ihr das fürchterliche Schlangestehen vor dem Skilift
gar nicht gefällt. Abends gehen sie meistens Kegel schieben, aber es ist alles schrecklich teuer dort. Du
weißt ja, im Haushalten war sie nie besonders gut und wenn sie nicht Maß halten kann, muss sie schon
früher heimreisen. Ich habe richtig Mitleid mit ihrem Notleiden. Da möchte ich doch lieber beim Maschineschreiben vor lauter Arbeit Kopf stehen, bevor ich beim Urlaubmachen Bankrott gehe.

