RC SCHREIBEN/BERUFLICHE INTEGRATION
Schreibkompetenz 22: Zusammenschreibung: Partikelverben
sprechen und hören

hören

herleiten

schauen
und
merken

getrennt oder
zusammen

groß oder klein
Nomen
konkret

Nomen
abstrakt

Wie ein
Nomen
gebraucht

ALPHA-LEVEL 4 (2.4.09/L4–K8) 22 (Ü)

feste
Wendungen

Wort

Satz

Zeichen setzen
Satzzeichen

Komma
1

Hotel/Gastronomie/
Hauswirtschaft

2

Tätigkeiten in der Küche
Was kann man alles mit Geschirr machen?
1. Finden Sie heraus, welche der unten genannten Partikeln zum Wortstamm

–räumen passen und schreiben Sie die zusammengesetzten Verben in die
Zeilen.
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weg- / aus- / vor- / ein- / ab- / zu- / durch- / unter- /
auf- / um- / bei-

Beispiel: wegräumen

2. Schreiben Sie sechs der Verben aus der Aufgabe 1 im Satz unten.
Dieses Mal müssen die Wortteile getrennt voneinander stehen.

Ich räume die Teller weg.
Du räumst die Spülmaschine aus.
Er ________________________ das Geschirr _______.
Wir ________________________ den Tisch _______.
Ihr ________________________ das Zimmer_______.
Sie ________________________ die Möbel _______.
© Foto: viperagp – Fotolia.com

337

RC SCHREIBEN/BERUFLICHE INTEGRATION
Schreibkompetenz 22: Zusammenschreibung: Partikelverben
sprechen und hören

hören

herleiten

schauen
und
merken

getrennt oder
zusammen

groß oder klein
Nomen
konkret

Nomen
abstrakt

Wie ein
Nomen
gebraucht

ALPHA-LEVEL 4 (2.4.09/L4–K8) 22 (Ü)

feste
Wendungen

Wort

Satz

Zeichen setzen
Satzzeichen

Komma
1

Hotel/Gastronomie/
Hauswirtschaft

2

Viel zu tun
3. Ergänzen Sie die Verben in den Klammern in den folgenden Sätzen.
Im ersten Satz wird das Verb zusammengeschrieben. Im zweiten Satz
schreibt man das Verb auseinander.

Hast du die Soße schon umgerührt? (umrühren)
Rührst du die Soße bitte um?

________________ du bitte den Ofen ________?
Hast du die Dose schon ____________________________? (aufmachen)
________________ du bitte die Dose ________?
Kannst du die Schnur bitte ____________________________? (durchschneiden)
_________________ du bitte die Schnur _________?
Am Montag soll die neue Kollegin ____________________________ (anfangen).
Am Montag _______________ die neue Kollegin __________.
Kannst du die Regale bitte ____________________________? (abstauben)
________________ du die Regale bitte ________?
Wo soll der Lieferant die Kisten ____________________________? (hinstellen)
Wo _______________ der Lieferant die Kisten ___________?
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Kannst du den Ofen bitte ____________________________? (einschalten)

