
Getrennt- und Zusammenschreibung (2)  mittelschulvorbereitung.ch/deutsch R17h 
 

Wenn zwei Wörter so zusammengehören, dass sie nur noch 
einen Wortakzent haben, werden sie zusammengeschrieben: 
Rad fahren mit dem Hochrad 
 

Verbindungen mit einem Verb 

A. Getrenntschreibung 
Hier ist das zweite Wort ein Verb und es wird getrennt geschrieben:  
1. Nomen + Verb Zeit haben, Klavier spielen, Kaugummi kauen, Rad fahren 
2. Adverb + Verb miteinander schwatzen, abseits stehen, hier bleiben 
3. Adjektiv + Verb (das Adjektiv ist 
komplex oder erweitert) leichter fallen, zu schwer fallen, ganz klein schneiden 

4. Infinitiv + Verb lesen lernen, spazieren gehen, kennen lernen, stehen bleiben 
5. Partizip + Verb gesagt bekommen, getrennt schreiben, gefangen nehmen 
6. Wortgruppe mit sein hier sein, krank sein, zurück sein, böse sein 
 

B. Zusammenschreibung 
Verbindungen, die als zweiten Bestandteil ein Verb enthalten, werden zusammengeschrieben,   
7. wenn sie als Nomen gebraucht werden, das Autofahren, beim Spazierengehen, aufs Ferienmachen 
8. wenn es untrennbare (feste) 
Verbindungen mit Nomen, Adjektiven 
oder Partikeln sind, 

mit  Nomen: handhaben, schlussfolgern, brandmarken 
mit Adjektiv: langweilen, heimlichtun, schwerfallen 
mit Partikel: durchbrechen, umfahren, widersprechen 

9. wenn durch eine Verbindung von 
Adjektiv + Verb eine neue 
Gesamtbedeutung entsteht, die über die 
Bedeutung ihrer einzelnen Bestandteile 
hinausgeht,  

krankschreiben, freisprechen, festnageln (= festlegen) 
richtigstellen (berichtigen) schwerfallen, heiligsprechen, 
kürzertreten (sich einschränken) 

10. wenn es eine Verbindung aus Partikel 
+ Verb ist. Dabei muss außerdem ein 
einheitlicher Wortakzent vorliegen. Sie 
werden dann im Infinitiv, im Partizip 
Präsens, im Partizip Perfekt und in 
Nebensätzen zusammengeschrieben, sonst 
aber getrennt,  

hinausschwimmen, hinzukommen, herausbringen 
ich bin hinausgeschwommen, er hat ein Buch 
herausgebracht, das geschah erst, als wir hinzugekommen 
waren, aber: ich schwamm hinaus, er bringt das Buch heraus, 
wir kamen rechtzeitig hinzu.  

11. wenn in einer Verbindung aus Nomen  
+ Verb das Nomen seine Eigenständigkeit 
verloren hat. Im Infinitiv, im Partizip 
Präsens und Partizip Perfekt und im 
Nebensatz wird zusammengeschrieben, 
sonst getrennt.  

kopfstehen, heimkehren, irreleiten, eislaufen, leidtun, 
standhalten 
aber: es tut mir furchtbar leid, ich stand kopf, wir kehrten 
rechtzeitig heim, sie halten ihm kaum stand 

12. Bei zwei Wortakzenten schreibt man 
getrennt.  

aufeinander achten, Nein sagen, zusammen arbeiten 
(zusammenarbeiten) wieder sehen (wiedersehen) 

 

Trenne die Wörter mit Schrägstrichen:  
 

Wenn /wir imse lbenRaumzusammenarbe i tenso l len ,  muss tduaufdasKaugummikauenverz ich ten .  

Wi rdd i rdasschwer fa l len?  -  Es tu tm i r fu rch tbar le id ,  dasswi rschonhe imkehrenmüssen.  

Dudar fs tabernochspaz ie rengehen.  -  ImAugenb l ick is te rk rankgeschr ieben,  

dochnächs tenMonatw i rdere ineneueCDherausbr ingen.  -  Ih rkannmann ich tbösese in .  

S iew i rddenRaumsehrsauberputzenunddannd ieWändeh immelb laubemalen .  -  

Wannwi rs tdumichwiederanru fen? Ichmusszuers therausbr ingen,  wermi tunszusammenarbe i ten  

w i rd .   -  Ich f reuemich ,  wennwi rw iedermi te inanderschwatzenkönnen Ja ,  

aberd ieArbe i tmussrech tze i t ig fe r t igges te l l t  se in ,  sons ts teh tunserChefnochkopf .  

DerR ich termusstedenAngek lag ten f re isprechen.  Erkonntea ls f re ie rMenschhe imkehren.  


