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Zusammen- und Getrenntschreibung 

1. Vervollständigen Sie die folgenden Sätze, indem sie die angegebenen Wörter verwenden. 
Achten Sie darauf, ob diese getrennt- oder zusammengeschrieben werden müssen. 
 
a) halb + erfroren: ______________________ erreichten wir unser Hotel.  

 

b) halb + gar: Manche Restaurantgäste bestellen ihr Steak _______________. 

 

c) die Stunde + lang: Endlich sind wir nach ___________________________ Fahrt auf 

unserer Insel angekommen. 

 

d) die Schnur + gerade: Fast wäre ich eingeschlafen, denn die Autobahn zog sich 

_________________________ dahin. 

 

e) hoch + steigen: Trotz der Hitze wollten wir unbedingt noch die vielen Stufen zum 

Inkatempel _____________________ und uns oben umsehen. 

 

f) das Detail + reich: Gut, dass wir so einen __________________________ Reiseführer 

gekauft haben. 

 

g) nett + die Weise: ______________________ hatte man uns zur Begrüßung einen 

Früchtekorb in die Ferienwohnung gestellt. 

 

h) freundlich + die Weise: Wenn man auf ________________________ nach dem Weg 

fragt, bekommt man auch Antwort. 

 

i) bitter + kalt: Zwar haben wir die Nordlichter gesehen, aber uns war ________________. 

 

j) höchst + erfreulich: ____________________________ war die Tatsache, dass wir ein 

größeres Zimmer bekamen, als wir gebucht hatten. 

 

k) feucht + warm: Das ___________________________ Klima der Tropen hält mich von 

einer Reise dorthin ab. 

 

l) einkaufen + gehen: Nach dem gemeinsamen Rundgang haben sie noch Freizeit und 

können Souvenirs ______________________________. 
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m) das Wetter + gegerbt: Auf der Alm trafen wir einen ____________________________ 

Schafshirten, der uns den Weg erklärte. 

 

n) da + sein: Sie müssen nach dem Stadtbummel rechtzeitig wieder ________________, 

sonst fährt der Bus ohne Sie ab. 

 

o) sitzen + lassen: In Acapulco hat sie ihn nach zehn Jahren Ehe ____________________. 

 

p) verstehen + lernen: Ich möchte in Italien nicht nur ausruhen und gut essen, sondern 

auch die wirtschaftliche und politische Lage des Landes _________________________. 

 

q) der Meter + hoch: Besonders beeindruckt haben mich __________________________ 

Sandgebilde, die an skurrile Wesen erinnern.  

 



Lösungen 
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Zusammen- und Getrenntschreibung 

1. a) Halb erforeren  
b) halbgar 
c) stundenlanger 
d) schnurgerade 
e) hochsteigen 
f) detailreichen 
g) Netterweise 
h) freundliche Weise 
i) bitterkalt 
j) Höchst erfreulich 
k) feuchtwarme 
l) einkaufen gehen 
m) wettergegegerbten 
n) da sein 
o) sitzenlassen 
p) verstehen lernen 
q) meterhohe 
 

 


