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Deutsche Rechtschreibung – 5. Klasse
Bereits in der 3. und 4. Klasse hast du einige Regeln der deutschen Rechtschreibung kennengelernt.
In diesem Kapitel wirst du deine Kenntnisse noch vertiefen und lernst weitere spannende Grundlagen
kennen.
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Gross- und Kleinschreibung
Die deutsche Sprache kennt zahlreiche Regeln was die Gross- und Kleinschreibung von Wörtern
anbelangt. Nachfolgend werden die

Kleinschreibung
Diese Wortarten schreibt man klein:


Verben (tun-Wörter) – z.B. laufen, gehen, schwimmen…



Adverbien – z.B. Max rennt schnell, Max sieht schön aus…



Adjektive – z.B. klein, gross, schön…



Artikel – z.B. der, die, das, eine, einer…



Pronomen – z.B. ich, jener, dieser, unser…



Partizipien – z.B. stehend, lachend…

Grossschreibung
Bei diesen Wortarten oder Satzpositionen wird gross geschrieben:


Satzanfänge – z.B. Der Mann rennt schnell…



Nomen – z.B. der Apfel, das Kind, die Zeitung…

Signale für Grossschreibung
In jedem Satz gibt es Signale, die anzeigen, ob ein Wort gross geschrieben wird.


Wenn ein bestimmter Artikel (der, die, das) vorangeht
z.B. die Grossschreibung, das Bellen, der Kapitän



Wenn ein «versteckter» Artikel (im = in dem / ans = an das) vorangeht
z.B. im Haus, beim (bei dem) Laufen, ans Tor



Wenn ein Possessivpronomen (besitzanzeigend) vorangeht
z.B. unser Garten, unsere Badewanne
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Wenn ein Adjektiv vorangeht
z.B. der schöne Baum, die nette Nachbarin, das hässliche Entlein

Der Doppelpunkt
Wenn nach einem Doppelpunkt ein ganzer Satz folgt, wird das erste Wort nach dem Doppelpunkt
gross geschrieben.


Der Verpackungshinweis besagt: Zwei Mal am Tag muss eine Tablette eingenommen
werden.



Max sagt zu Hans: «Ich werde dir zum Geburtstag gratulieren.»

Folgt nach einem Doppelpunkt kein ganzer Satz, dann wird klein geschrieben.


Für eine Pizza braucht es: frische Tomaten und Mozzarella

Eigennamen
Eigennamen von Personen, Städten oder Ländern werden gross geschrieben.


Personen: Emilia, Robert



Städte: Zürich, Bern, Locarno



Länder: Schweiz, Frankreich, Italien
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Vokaldehnung
Vokale können kurz oder lang gesprochen werden. Diese Eigenschaft bezeichnet man als
Vokalquantität. Bei der Schreibung von langen Vokalen, gibt es folgendes zu beachten:

Doppelvokale
Lange Stammvokale können durch eine Verdoppelung des Vokals markiert werden. Allerdings nur
mit den Vokalen aa, ee und oo. Diese nennt man Doppelvokale.


Der Saal, das Meer, das Boot

Dehnungs-h
Wenn auf einem langen Vokal ein h folgt, so nennt man dies das Dehnungs-h.


Die Uhr, das Mehl, der Fehler

Da man das Dehnungs-h nicht hört, muss man manchmal auch den Unterschied zu zwei ähnlichen
Wörter kennen um entscheiden zu können, ob ein h geschrieben wird oder nicht.


Der Wal oder die Wahl



Ein Bild malen oder das Mehl mahlen



Das Meer oder mehr

Dehnungs-e
Nach einem langen, betonten i wird häufig ein e geschrieben. Dieses e nennt man Dehnungs-e.


Die Biene, spielen, siegen, schieben

Bei Fremdwörtern wird oft kein ie geschrieben, obwohl das i lang ausgesprochen wird.


Die Bibel, das Krokodil, der Biber

3

Nasci

Schärfung
Unter einer Schärfung versteht man Wörter, die kurz ausgesprochen werden.

Verdoppelung des Konsonanten
Nach einem kurz gesprochenen Vokal wird der nachfolgende Konsonant verdoppelt.


Der Stoff, die Klasse, die Gruppe, die Treppe, immer

Das „ck“
Da es in der deutschen Sprache kein doppeltes k gibt, wird dies zu einem ck umgewandelt.


Die Ecke, der Dreck, meckern, der Stock

S-Schärfung
Wörter die mit –nis enden, werden in der Mehrzahl (Plural) mit einem Doppel-s geschrieben. Dies
dient zur Schärfung.


Das Zeugnis – die Zeugnisse



Das Erlebnis – die Erlebnisse



Der Bus – die Busse



Das Hindernis – die Hindernisse

Die Verdoppelung des s findet nach einem kurzen Vokal statt.


Essen, küssen, lassen
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