
Alemán  E.O.I. 
 

1 
 

CURSO 2019/20 

SEMANA:  12 

TEMAS: EOI tema 5 – Secundaria tema 6 

MATERIAL ELABORADO POR: Christa 

Aufgabenblatt Thema 5 (Sekundarstufe Th 6) : Geschriebene Sprache 

1.) Nenne 5 charakteristische Merkmale der geschriebenen Sprache: 

 

 

 

 

 

2.) Erläutere fünf Merkmale für die Phonem-Graphem-Beziehung und gib jeweils ein 
Beispiel an: 

 

 

 

 

 

3.) Erläutere die Gründe für die Wortgroßschreibung: 

 

 

 

 

 

4.) Welchen Unterschied gibt es in der geschriebenen Sprache in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz? 
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Beispiele zur Rechtschreibung 

 

1.) Groß- oder Kleinschreibung? 

a) Das Ergebnis zeigt sich dank /Dank neuer Verfahren ziemlich schnell. 

b) Er machte sich allen Warnungen zum trotz /Trotz auf den Weg. 

c) Das ältere Paar nahm die kleine Anna an Kindes statt / Statt an. 

d) Die Entscheidung trifft sie kraft / Kraft ihres Amtes völlig eigenständig. 

 

2.) Wo ist das Komma obligatorisch? Wo muss „zu“ stehen? 

a) Von Fachleuten lernen heißt Gutes lernen. 

b) Sandra pflegte jeden Morgen im See Schwimmen zu gehen. 

c) Herr Lämpel lehrte die Kinder ihre Hefte immer ordentlich führen 

d) Die Gastgeber halfen uns das Gepäck verstauen. 

 

3.) Sind die Wörter richtig geschrieben? 

Heute geht unser neues Portal (a) Online. Nutzen Sie Ihre (b) super tolle Chance beim (c) 
online Dienst und seien Sie bei unseren (d) top Aktionen dabei. Eines ist sicher: Das ist (e) 
Spitze! 

 

4.) Korrigiere folgenden Kurztext: 

Anna sah auf den Zettel an der Pinwand: Aquise stand da in großer Schrift. Am hellichten 
Tag war das gut zu sehen. Nach dem desastreusen Ergebniss ihres Unternehmens in der 
letzten Zeit war sie in der Bredullie. Sollte sie Rückrat zeigen und bei ihrem Weg bleiben, 
oder sollte sie ganz neue Wege einschlagen? Sie drehte das Medallion in der Hand, dass sie 
an ihre Eltern erinnerte. Was hätten sie ihr geraten? Sie aß ersteinmal eine Litschie und 
wollte dann mit klarem Kopf entscheiden. 

 

 

5.) Kommasetzung: 

Wer wagt (a),  gewinnt. Nach Meinung einiger Experten (b), ist dies ein Motto zum 
Glücklichsein. Ob das stimmt (c), können Sie nur selbst herausfinden. Wir geben Ihnen nur 
Anregungen (d), und helfen Ihnen dabei (e), die Kommas richtig zu setzen. Für Risiken und 
Nebenwirkungen (f), sind wir nicht zuständig. 

 


