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17.1. Schreibweise und Herkunft
Nach der „Wortstammregel“ schreibt man Wörter mit dem gleichen Stamm auch gleich. Ausnahmen bilden: Die Eltern (trotz alt). Zigarette (trotz
Zigarre). Das Paket (trotz packen und das Pack)

17.1.1. Setze äu oder eu ein:
Zur Braut gehört ein Bräutigam, Gebäude ist mit bauen verwandt, Räuber mit rauben, läuten mit laut etc.

Die Traufe ist die Tropfkante eines Geb...äu...des. Die S........re tr........felte auf den Boden. Alte
Fr........ndschaften, das laute L........twerk, ein bet........bender F........lnisgeruch.. Der
Br........tigam trinkt n........erdings Kr........tertee. Die seltsamen Ger........sche stammten von
R........bern, die ins n........e Geb........de eingedrungen waren. Zum T........fel, Tr........me sind
doch Sch........me! Die s........berlich aufger........mte Werkstatt ist eine Fr........de.
17.1.2. end oder ent?
Die Vorsilbe ENT- bedeutet wegnehmen.
END- ist mit Ende verwandt.
-END ist die Endung eines Partizip Präsens.

...End...lich mal ein ...........zück...........es ...........resultat! Die Straßenbahn ...........gleiste. Solche
Worte sind verletz........... . Das hat mich un...........lich ...........täuscht. Wirklich ein reiz...........es
Kleid! Ein hervorrag...........er Sportler. Kannst du das ...........ziffern? Der blaue Brief bedeutet
die ...........lassung. Es war ein harter ...........scheid.
17.1.3. dt oder tt?
Eine aufgeräumte Werksta...tt... . Burgdorf ist eine Kleinsta........ .
Die Verurteilten wurden zur Richtstä...........e geschleppt.
Die Uraufführung wird im Sta...........theater Basel sta..........finden.

17.2 Ordne die Interjektionen nach Kategorien:
(verschiedene Kategorien für das gleiche Wort sind möglich)

ach

aha

Mensch

boing
peng

Empfindung

brr

dalli gähn

genau

grins

pst seufz Teufel tja tschüss

Aufforderung,
Gruß

Lautnachahmung

Himmel
wow

wuff

Grafik von Roy Lichtenstein

Gesprächswörter

Nomen, als

Inflektive (Verben

(Bejahungs-, Verneinungs-,
Verzögerungs- und
Verlegenheitspartikel)

Schimpfwort
oder dergl.
eingesetzt

für Geräusche od.
Mimik, aber ohne
Endung)

aha

Interjektionen kommen vor allem in gesprochener Sprache oder in Comics vor. Sogenannte Inflektive gehören zur
Sprache der Chatrooms. Interjektionen sind für Geschäftsbriefe tabu, in privaten Mails oder Aufsätzen sollten sie
nur sehr dosiert verwendet werden - wenn man einen guten Stil pflegen möchte!

