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Korrektes Deutsch – Übung: Lösungen
Korrekte Schreibweisen sind blau ausgezeichnet, bei mehreren zulässigen Varianten ist die Duden-Empfehlung
jeweils halbfett hervorgehoben. Wenn Sie eine Lösung nicht nachvollziehen können, dürfen Sie gerne beim Autor
nachfragen: martin.jung@cognitas.de

Als [erstes / Erstes] werden wir uns – um auf dem [laufenden / Laufenden] zu bleiben – mit dem
[essentiellen / essenziellen] Thema der Rechtschreibreform [auseinander setzen /
auseinandersetzen], die nach langem [hin und her / Hin und Her] jetzt [allgemein gültig /
allgemeingültig] geworden ist.
Lassen Sie nicht [Angst machen / angst machen / angstmachen]:
Man kann diese [Aufsehen erregende / aufsehenerregende] Reform durchaus [schätzenlernen /
schätzen lernen], wenn man sie [erst einmal / ersteinmal] [kennen gelernt / kennengelernt] hat und
sich nicht [durcheinanderbringen / durcheinander bringen] [lässt / läßt].
Beispiele wie [die Fogenden / die folgenden] werden [jung und alt / Jung und Alt] begeistern:
(1) Das [Mikrofon / Mikrophon] meines [Telefons / Telephons] – [Handys / Handies] mag ich nicht –
müsste eigentlich [ansein / an sein].
(2) Es ist [gestern Mittag / Gestern Mittag / gestern mittag] aber leider [kaputt gegangen /
kaputtgegangen] oder [irgend jemand / irgendjemand] hat es absichtlich [kaputt gemacht /
kaputtgemacht].
(3) Die [auwändig / aufwendig] [glattgeschliffenen / glatt geschliffenen] [Gusstücke / Gussstücke /
Gußstücke / Guss-Stücke] sind jetzt leider [ölverschmiert / Öl verschmiert] und nicht mehr
[Wasser abweisend / wasserabweisend].
(4) Ein [23er-Monitor / 23er Monitor / 23-er-Monitor] ist [100 Mal / 100mal / 100-mal] besser und
kostet nur das [10fache / 10Fache / 10-fache / 10-Fache].
(5) In [Bezug / bezug] auf [deine/Deine] Allgemeinbildung: Was weißt [du/Du] über das [ohmsche /
Ohmsche / Ohm’sche / ohm’sche] Gesetz und den [ohmschen / Ohmschen / Ohm’schen /
ohm’schen] Widerstand. Alles [Deutscher / deutscher] Schnaps oder [Schweizer / schweizer]
Käse?
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