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So geht‘s

Lerninsel: Rechtschreibung

kq8i2j
(vgl. deutsch.kompetent 6, S. 284)

Im Wörterbuch nachschlagen
Das Wörterbuch ist ein zuverlässiges Werkzeug, um die richtige Schreibweise eines Wortes
herauszufinden. Um das entsprechende Wort schnell und zielsicher zu finden, solltest du
Folgendes beachten:
Achte darauf, den Hauptbegriff nachzuschlagen (zum Beispiel Wolf, nicht Wölfin).
Die Leit- und Kopfwörter helfen dir, dich beim Suchen zu orientieren.
Du musst den Suchbegriff alphabetisch zuordnen, das heißt, du schlägst nach Anfangsund Zweitbuchstaben nach.
Das Wörterbuch informiert dich neben der Schreibweise eines Wortes häufig auch
über die Trennungsmöglichkeiten, die Bedeutung, das grammatische Geschlecht, die
Genitiv- und Pluralbildung sowie über die Ursprungssprache, aus der das Wort stammt.
Fremdwörter nachschlagen
Die wichtigsten Fremdwörter findest du auch in einem Rechtschreibwörterbuch.
Du kannst die Bedeutung eines Fremdwortes nachschlagen.
Du kannst die Schreibweise eines Fremdwortes nachschlagen:
Dabei musst du beachten, dass sie ungewöhnliche Buchstaben/Buchstabenfolgen
besitzen können: i-Laut
y (Hobby), ea (Leadgitarre); f-Laut
ph (Physik);
t-Laut
th (Anthropologe); o-Laut
eau (Chateau); ü-Laut
y (Lyrik)

So geht’s
Trennungsmöglichkeit

Leit- oder Kopfwörter
(geben erstes und letztes
Wort auf der Seite an)

Bedeutung

Genitivbildung

Herkunftssprache

Pluralbildung

Alpen
die Al|pen Plur. (Gebirge)
das Al|pen|glü|hen -s; Al|pen|jä|ger
die Al|pen|ro|se; Al|pen|veil|chen;
Al|pen|ver|ein; Al|pen|vor|land
das Al|pha -[s], -s (griechischer
Buchstabe: A, α); das Alpha und [das]
Omega (geh. für der Anfang und das
Ende)
das Al|pha|bet -[e]s, -e (Abc);
al|pha|be|tisch
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Alptraum
al|pha|be|ti|sie|ren
(alphabetisch ordnen; Analphabeten
lesen und schreiben lehren)
der Al|pha Cen|tau|ri - - (hellster
Stern im Sternbild Zentaur)
al|pin [lat.] (die Alpen, das
Hochgebirge betreffend od. darin
vorkommend); alpine Kombination
(Skisport)
der Alp|traum Alb|traum
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