Linkliste
Kostenlose Onlineübungen zu Grammatik & Rechtschreibung
(Merkwörter)
In dieser Liste sind Links zu kostenlosen Onlineübungen:
• Sie sind nach Themen sortiert.
• Innerhalb eines Punktes sind sie nach Schwierigkeit sortiert.
• Unter jedem Link ist eine kurze Beschreibung, was die Aufgabe der
Onlineübung ist.
• Ist für das Lösen der Aufgabe das Tippen von Buchstaben nötig, so ist
die Farbe der Beschreibung rostrot.
• Mit violett sind wichtige Hinweise zu den Übungen eingefärbt.
• Ist auf der kostenlosen Seite Werbung, ist diese folgendermaßen
gekennzeichnet: (Werbung).
Die Links zusammengetragen habe ich während 8 Jahren unterrichten in 3.-6.
Klassen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Schülerinnen und Schüler
gerne damit ein verstandenes Thema weiterüben. Übungen, die Tippen
erfordern, zeigte ich erst, wenn die Kinder bereits das 10-Fingersystem erlernt
haben, respektive dabei waren darin sicherer zu werden. Diese Liste ist für
Eltern und Lehrpersonen gedacht, um schnell eine passende Übung für Kinder
zu finden, die ein Deutschthema üben möchten, um mehr Sicherheit zu
erlangen. Kinder müssen bei Benutzung des Internets sorgsam begleitet
werden.
Viel Spaß beim Üben wünscht
Claudia Braun von Rechtschreibstrategien
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Wortarten
Wortarten bestimmen
• Nomen, Verben, Rest

o Verben - Nomen - Rest (learningapps.org) Worte (Kleinbuchstaben)
Nomen, Verben oder Rest zuordnen

• Nomen, Verben, Adjektive

o Wörterjagd | LegaKids.net Nomen, Verben oder Adjektive
abschießen Hinweis: Die Wortart und der Schwierigkeitsgrad können
gewählt werden.
o Nomen - Verb - Adjektiv (learningapps.org) Wörter in
Großbuchstaben der richtigen Wortart zuordnen
o NOMEN - ADJEKTIVE - VERBEN (learningapps.org) Wörter in
Großbuchstaben der richtigen Wortart zuordnen
o Wortarten markieren (Nomen, Verben und Adjektive) (ilern.ch)
Nomen, Verben, Adjektive mit Farben markieren (Kleinbuchstaben)

• Nomen, Verben, Adjektive, Rest

o Wortarten bestimmen | Digipuzzle.net Wortartensnake (Werbung)
o Wortarten bestimmen (Nomen, Verben, Adjektive und Rest)
(learningapps.org) Wörter in Kleinbuchstaben der richtigen Wortart
zuordnen
• Nomen, Verben, Adjektive, Pronomen

o Übungen zu den Wortarten (learningapps.org) Einzelne Wörter der
richtigen Wortart zuordnen
• Nomen,Verben, Adjektive, Pronomen, Partikel, Pronomen & Partikel

o Deutsch Wortarten bestimmen (schularena.com) Alle Wörter der
Fabel der Fuchs und der Storch der richtigen Wortart zuordnen
(CH-Seite, ß=ss)

• Nomen, Verben, Adjektive, Pronomen, Partikel, Verbzusatz

o Wortarten bestimmen (ft56lernseite.net) Alle Wörter eines
kleingeschriebenen Textes der richtigen Wortart zuordnen (CHSeite, ß=ss)

Nomen
• Nomen erkennen

o Ist es ein Nomen (learningapps.org) Worte in Großbuchstaben der
richtigen Sorte (Nomen/kein Nomen) zuordnen
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o Ist es ein Nomen (learningapps.org) Worte in Großbuchstaben der
richtigen Sorte (Nomen/kein Nomen) zuordnen
o Das hungrige Monster - Nomen oder kein Nomen | Digipuzzle.net
Worte in Großbuchstaben der richtigen Sorte (Nomen/kein Nomen)
zuordnen (Monster mit Nomen füttern) (Werbung)
• Nomen in einem Text erkennen

o Nomen erkennen - Im Kino (learningapps.org) Nomen markieren in
einem Text (Alles in Großbuchstaben)
o Nomen im Text erkennen (learningapps.org) Nomen markieren in
einem Text, bei welchem nur die Satzanfänge groß sind
o Nomen erkennen Übung 1 5. Klasse (learningapps.org) Nomen
markieren in einem Text, bei welchem nur die Satzanfänge groß
sind
o Zusammen lernen - 3. Schj. - Nomen erkennen (learningapps.org)
Nomen und Satzanfänge markieren (Alles Kleinbuchstaben)
o Gross oder klein? (ft56lernseite.net) Den jeweils ersten Buchstaben
der Worte herausfinden und richtig groß oder klein eintippen (CHSeite ß=ss)

• Einzahl (Singular) & Mehrzahl (Plural)

o Nomen in Einzahl und Mehrzahl: Grundschule Klasse 3 - Deutsch
(schlaukopf.de) Einzahl/Mehrzahlformen finden, Einzahl oder
Mehrzahl bestimmen (Werbung)
o Zuordnen: Einzahl-Mehrzahl | Quizlet Passende Einzahl und
Mehrzahlformen aufeinanderlegen (Tempo) Hinweis: Wenn man
nach Beenden der Übung die Adressliste des Browsers aktualisiert,
kommt dieselbe Übung mit neuen Worten!
o Mehrzahl von Nomen (learningapps.org) Mehrzahl von Worten
eintippen
o Plural – Freie Übung (lingolia.com)
o Mehrzahl von Worten eintippen (Werbung)
o RSL 11 - Pluralbildung 2 - Abstrakte Nomen (learningapps.org) Die
Mehrzahl der Wörter mit Artikel eintippen
o RSL 11 - Pluralbildung 1 - Konkrete Nomen (learningapps.org) Die
Mehrzahl der Wörter mit Artikel eintippen
o Nomen und die Pluralbildung bei Nomen - Grammatik (levrai.de)
Die Mehrzahl der Wörter mit Artikel eintippen (Werbung)
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o Singular und Plural (learningapps.org) Bei Singular/Einzahl den
Plural/Mehrzahl dazuschreiben und umgekehrt
o Schwerkraft: Einzahl-Mehrzahl | Quizlet Schwierige
Mehrzahlformen schnell eintippen
o SchulArena.com Onlineübungen | SchulArena.com Onlineübungen
Unregelmäßige Mehrzahlformen mit Artikel eintippen Hinweis: Die
Auswertung erscheint erst, wenn man alle 35 Wörter gelöst hat.
Unbedingt die Detailauswertung anschauen
• Geschlecht/Genus der Nomen:

o Artikel zuordnen (learningapps.org) Nomen den richtigen Artikel
(der, die, das) zuordnen
o RSL 11 - Nomen sortieren 2 (learningapps.org) Nomen den
richtigen Artikel (der, die, das) zuordnen (CH-Seite, ß=ss)
o der - die - das (ft56lernseite.net) Nomen den richtigen Artikel (der,
die, das) zuordnen
o Die bestimmten Artikel - Bauernhoftiere | Digipuzzle.net Tieren den
richtigen Artikel (der, die, das) zuordnen (Werbung)
o Der bestimmter Artikel Puzzle | Digipuzzle.net Nomen den richtigen
Artikel (der, die, das) zuordnen (Werbung)
• Zusammengesetzte Nomen

o Zusammengesetzte Nomen (ft56lernseite.net) Nomen
zusammensetzen (Wortschatzerwerb) (CH-Seite ß=ss)
o RSL 11 - Zusammengesetzte Nomen (1) (learningapps.org)
Zusammengesetzte Nomen mit dem Artikel eintippen
o Nomen zusammensetzen (levrai.de) Zusammengesetzte Nomen mit
dem Artikel eintippen (Werbung)
o RSL 11 - Zusammengesetzte Nomen (2) - Fugen-s
(learningapps.org) Zusammengesetzte Nomen mit dem Artikel
eintippen (Wörter mit Fugen - s)
o Nomen und Adjektive zusammensetzen (levrai.de) Adjektiv und
Nomen zusammensetzen und eintippen (Werbung)
• Oberbegriffe

o Namenwörter zuordnen (learningapps.org) Nomen den
Oberbegriffen Menschen, Tiere, Pflanzen, Dinge zuordnen
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o RSL 11 - Nomen sortieren 1 (learningapps.org) Nomen den
Oberbegriffen Lebewesen, Namen, Dinge, Gedanken & Gefühle
zuordnen
o Online-Aufgaben Deutsch als Fremdsprache (schubert-verlag.de)
Nomen Oberbegriffen zuordnen
o Begriffe und Oberbegriffe II (learnsite.ch) Jeweils 4 Nomen dem
richtigen Oberbegriff zuordnen. (CH-Seite ß=ss)
o Zuordnen: Oberbegriffe | Quizlet Jeweils 3 Nomen dem richtigen
Oberbegriff zuordnen Hinweis: Wenn man nach Beenden der Übung
die Adressliste des Browsers aktualisiert, kommt dieselbe Übung
mit neuen Worten!
• Die vier Fälle (Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ)

o Nominativ oder Akkusativ (learningapps.org) Nominativ oder
Akkusativ bestimmen
o 4 Fälle des männlichen Nomens (learningapps.org) Den Fall von
maskulinen Nomen bestimmen
o 4 Faelle Einstieg (mittelstufeutzenstorf.ch) Den Fall von maskulinen
Nomen bestimmen
o 4 Fälle - Igel im Winter (learningapps.org) Fälle in einem Text
bestimmen
o Fälle mit der Ersatzprobe bestimmen (learningapps.org) Den Fall
von Nomen in Sätzen bestimmen
o Fälle bestimmen1 (mittelstufeutzenstorf.ch) Den Fall von Nomen in
Sätzen bestimmen
o Bestimme den Fall des rot geschriebenen Ausdrucks. Benütze die
Ersatzprobe mit einem männlichen Nomen.Wer - wessen - wem wen? (ft56lernseite.net) Den Fall von Nomen in Sätzen bestimmen
o ein, einen oder eine? Schrittweise richtig anwenden...
(learningapps.org) Geschlecht, Fall & Endung bestimmen
o Heidi beim Grossvater (gigers.com) Fälle in der Geschichte Heidi
bestimmen
o Puzzle - Fälle bestimmen | Digipuzzle.net Fälle von Satzgliedern
bestimmen (Werbung)
o Fälle (zeller-klasse.ch) Fälle in Texten bestimmen oder Wörter in
den entsprechenden Fall umwandeln & eintippen
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Verben
• Verben bestimmen

o Verben markieren (learningapps.org) Verben in einem Text
bestimmen
o Verben suchen (learningapps.org) Verben in einem Text bestimmen
o Übungen zu den Wortarten (learningapps.org) Verben in einem Text
bestimmen
o Übungen zu den Wortarten (learningapps.org) Verben in einem Text
bestimmen
• Infinitiv/Grundform

o Grundform der Verben (learningapps.org) Verben in der Grundform
eintippen

• Verbzusätze

o Übungen zu den Wortarten (learningapps.org) Verben und
Verbzusätze in einem Text bestimmen

• Verbzusätze & Vorsilben

o Verbzusatz oder Vorsilbe? (ft56lernseite.net) Entscheiden, ob es sich
um einen Verbzusatz oder eine Vorsilbe handelt
o Deutsch Verbzusatz Vorsilbe bestimmen (schularena.com)
Entscheiden, ob es sich um einen Verbzusatz oder eine Vorsilbe
handelt
o Grammatikübung - trennbar oder untrennbar?
(grammatiktraining.de) Entscheiden, ob ein Verb trennbar ist oder
nicht (Werbung)
o Grammatikspiel - Untrennbare Verben (grammatiktraining.de)
Entscheiden, ob ein Verb trennbar ist oder nicht (Werbung)
• haben & sein

o Foto Puzzle - haben und sein im Präsens | Digipuzzle.net haben und
sein in der richtigen Form für die Satzlücke auswählen (Werbung)
o haben und sein im Präsens (learningapps.org) haben & sein im
Präsens eintippen
o Haben und sein als Hilfsverben – Übung (lingolia.com) haben & sein
nach Personen konjugieren, bei Perfekt & Plusquamperfekt haben
oder sein auswählen (Werbung)
• grammatikalische Zeiten

o Das Plusquamperfekt mit Übungen (levrai.de) Bestimmen, ob
Wörter im Satz im Präteritum oder Plusquamperfekt stehen
(Werbung)
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o Präsens, Präteritum oder Perfekt? (learningapps.org) Die Zeiten
(Präsens, Perfekt, Präteritum) in Sätzen bestimmen
o Zeitform eines Satzes erkennen | Digipuzzle.net Die Zeiten (Präsens,
Perfekt, Präteritum) in Sätzen bestimmen, Lösung über SNAKE
spielen eingeben (Werbung)
o Grammatische Zeiten erkennen - Details - Kahoot! KAHOOT
Präsens, Präteritum, Perfekt & Plusquamperfekt in Sätzen erkennen
o Verben - Zeitformen erkennen (schularena.com) Die Zeiten
(Plusquamperfekt, Perfekt, Präteritum, Präsens, Futur 1) bei Sätzen
bestimmen
o Grammatische Zeiten bestimmen (ft56lernseite.net) Die Zeiten
(Plusquamperfekt, Perfekt, Präteritum, Präsens, Futur) bei Sätzen
bestimmen.
o Verbformen (zeller-klasse.ch) Geniale Übung für die Zeiten! Man
kann auswählen welche Zeiten man üben will (Plusquamperfekt,
Perfekt, Präteritum, Präsens, Futur). Außerdem kann man
bestimmen, ob man die Person & Zeit bestimmen will, oder die
Wörter nach Vorgabe (Person & Zeit) tippen will.
o Deutsch Zeitformen: 250 interaktive Aufgaben (schlaukopf.de)
gemischte Übungen zu grammatikalischen Zeiten (Werbung)
• Präsens

o Verb oder Kuckucksei (learningapps.org) Verben der Person
(Singular) zuordnen und andere Wortarten aussortieren
o Verben einsetzen (learningapps.org) Verben im Präsens in einen
Lückentext eintippen
o Verben in der Gegenwart / im Präsens (levrai.de) Verben im Präsens
in einen Lückentext eintippen (Werbung)
o Lückentexte Online Generator (michaelster.ch) Modalverben in der
korrekten Form in Satzlücken eintippen
o Grammatik-Übungen C1 - starke und unregelmäßige Verben
(deutschlernerblog.de) Schwierige Präsensformen in Lücken (Sätze)
eintippen (Werbung) Hinweis: Die Übung befindet sich ganz unten

• Perfekt

o Online-Aufgaben Deutsch als Fremdsprache (schubert-verlag.de)
Bei Perfektformen wählen, ob es mit sein oder haben konjugiert
wird
o Das Perfekt mit einfachen Übungen lernen (levrai.de) Sätze vom
Präsens ins Perfekt umwandeln, Verben in die Lücken tippen
(Werbung)
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o Die Zeitform Perfekt (levrai.de) Perfekt korrekt in Sätze eintippen
(Werbung)
o Das Perfekt - Übungen mit Lösungen (levrai.de) Perfekt korrekt in
Sätze eintippen (alle Verben werden mit «sein» konjugiert)
(Werbung)
• Präteritum

o Das Präteritum mit einem Kreuzworträtsel üben (levrai.de) Verben
im Präteritum in ein Kreuzworträtsel eintippen (Werbung)
o Das Präteritum / Imperfekt mit Beispielen lernen (levrai.de) Verben
im Präteritum in ein Kreuzworträtsel eintippen (Werbung)
o Verben ins Präteritum setzen - mit Übungen (levrai.de) Verben im
Präteritum in einen Lückentext tippen (Werbung)
o Präteritum – Freie Übung (lingolia.com) Bei Sätzen sein oder haben
auswählen, bei Sätzen Wörter im Präteritum eintippen (Werbung)
o Vom Präsens ins Präteritum - Grammatik Übung (levrai.de) Text
vom Präsens ins Präteritum verändern (Werbung)
o Text vom Präsens ins Präteritum setzen. (levrai.de) Text vom
Präsens ins Präteritum verändern (Werbung)
• Imperativ/Befehlsform

o Delfin | Online-Übung Nr. 6 zu Lektion 8 (hueber.de) Verb im
Imperativ in Lücke tippen
o Online-Aufgaben Deutsch als Fremdsprache (schubert-verlag.de)
Verb im Imperativ in Lücke tippen
o Verben: Imperativ (lerngrammatik.de) Verb im Imperativ in Lücke
tippen (Werbung)
o Grammatikübungen Imperativ - mein-deutschbuch.de Imperativ
bilden und eintippen (Werbung)
o Imperativ – Freie Übung (lingolia.com) Imperativ bilden und
eintippen (Werbung)

• Personalform & Grundform

o Personalform und Grundform unterscheiden.-Karteikarten | Quizlet
Das Wort in Anführungszeichen innerhalb des Satzes der
Personalform (PF) und Grundform (GF) zuteilen (Werbung)
o Verbale Teile bestimmen (Personalform, Infinitiv, Partizip II,
Verbzusatz) (schularena.com) Personalform, Infinitiv, Partizip II und
GF bestimmen und mit Abkürzungen bezeichnen
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Adjektive
• Adjektive erkennen

o Adjektiv oder nicht? (learningapps.org) Bestimmen ob ein Wort ein
Adjektiv ist oder nicht
o Adjektive in Sätzen (learningapps.org) Adjektive in einem Text
markieren
o Übungen zu den Wortarten (learningapps.org) Adjektive in einem
Text aus Kleinbuchstaben bestimmen
• Wortschatz - Gegenteil

Gegensätze I (learningapps.org) Gegenteile zuordnen
Gegensätze II (learningapps.org) Gegenteile zuordnen
Adjektive: Gegenteile (learningapps.org) Gegenteile zuordnen
Adjektive: Finden von gegenteiligen Adjektiven (learningapps.org)
Gegenteile zuordnen
o Lückentexte Online Generator (michaelster.ch) Gegenteile zuordnen
o Adjektive und Gegensätze (levrai.de) Gegenteil eintippen (Werbung)
o
o
o
o

• Wortschatz - Wortstämme

o Gefühle - Nomen und Adjektive (learningapps.org) Adjektiven
verwandten Nomen zuordnen

• Wortschatz - Bedeutung

o Adjektive (learningapps.org) Sätze mit gleicher Bedeutung
zusammenfügen
o Delfin | Online-Übung Nr. 2 zu Lektion 8 (hueber.de) Adjektiv mit
der richtigen Bedeutung in Lücke zuordnen
o Lückentexte Online Generator (michaelster.ch) Synonyme
aufeinanderlegen
o Lückentexte Online Generator (michaelster.ch) Synonyme
aufeinanderlegen

• Steigern

o Delfin | Online-Übung Nr. 5 zu Lektion 8 (hueber.de)
Kreuzworträtsel lösen - Adjektiv entsprechend der Satzlücke
steigern
o Adjektive deklinieren I (Tabelle) (learningapps.org)
Steigerungsformen eintippen
o Adjektive steigern - Übungen (levrai.de) Die 1. & 2. Steigerungsform
von Adjektiven eintippen (Werbung)
o Regelmäßige Adjektive steigern (levrai.de) Die 1. & 2.
Steigerungsform von Adjektiven eintippen (Werbung)
o Die Komparation von Adjektiven (levrai.de) Die 1. & 2.
Steigerungsform von Adjektiven eintippen (Werbung)
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o Die Steigerung regelmäßiger Adjektive (levrai.de) Die 1. & 2.
Steigerungsform von Adjektiven eintippen (Werbung)
o Der Superlativ (levrai.de) Die 1. & 2. Steigerungsform von
Adjektiven eintippen (Werbung)
o Unregelmäßige Adjektive steigern (levrai.de) Unregelmäßige
Adjektive in die Lücken tippen (Superlativ) (Werbung)
• Endungen

o -ig, -lich, -isch, -haft, -bar, -los, -sam Übungen (levrai.de) Die
richtige Endung von Adjektiven auswählen (Werbung)
o Adjektiv-Endungen (ft56lernseite.net) Bei Wortstämmen die
korrekte Endung auswählen
o Adjektive mit den Endungen -ig, -lich, -isch, -haft, -bar, -los, sam (levrai.de) Aus Nomen mit den Endungen Adjektive erstellen
und tippen (Werbung)

• Deklinieren

o Endungen - Adjektiven im Plural (levrai.de) Adjektive an die Nomen
anpassen und richtig eintippen (Werbung)
o Lückentexte Online Generator (michaelster.ch) Endungen bei
Adjektiven richtig eintippen
o Grammatikübung - Adjektivendungen in einem Text ergänzen
(grammatiktraining.de) Endungen der Adjektive und die Artikel in
einem Text richtig auswählen (Werbung)
o Lückentexte Online Generator (michaelster.ch) Endungen bei
Adjektiven und Pronomen richtig eintippen (Sätze)
o Lückentexte Online Generator (michaelster.ch) Endungen bei
Adjektiven und Pronomen richtig eintippen (Sätze)
o Lückentexte Online Generator (michaelster.ch) Endungen bei
Adjektiven und Pronomen richtig eintippen (Lückentext)
o Deklination der Adjektive – gemischt (lingolia.com) Adjektive an die
Nomen anpassen und richtig eintippen (Werbung)

Pronomen
• Personalpronomen

o Online-Aufgaben Deutsch als Fremdsprache (schubert-verlag.de)
Pronomen auswählen, die das Nomen im Satz ersetzen
o Personalpronomen bestimmen - Übungen (levrai.de) Pronomen
auswählen, die das Nomen im Satz ersetzen (Werbung)
o Online-Aufgaben Deutsch als Fremdsprache (schubert-verlag.de) 2
Pronomen auswählen, die die Nomen im Satz ersetzen
o SchulArena.com Onlineübungen | SchulArena.com Onlineübungen 2
Pronomen eintippen, die die Nomen im Satz ersetzen Hinweis: Die
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Auswertung erscheint erst, wenn man alles gelöst hat. Unbedingt
die Detailauswertung anschauen.
o Sprachreflexion D - Grammatik: Personalpronomen einsetzen 1 |
SchulArena.com Onlineübungen Personalpronomen in Lückentext
tippen Hinweis: Die Auswertung erscheint erst, wenn man alles
gelöst hat. Unbedingt die Detailauswertung anschauen.
• Artikel

o Lückentexte Online Generator
Kleidung auswählen
o Lückentexte Online Generator
auswählen
o Lückentexte Online Generator
auswählen
o Lückentexte Online Generator
auswählen
o Lückentexte Online Generator
auswählen

(michaelster.ch) der, die, das bei
(michaelster.ch) der, die, das
(michaelster.ch) der, die, das
(michaelster.ch) der, die, das
(michaelster.ch) der, die, das

• Demonstrativpronomen

o Demonstrativpronomen - Übungen (levrai.de) Passende
Demonstrativpronomen für einen Lückentext auswählen (Werbung)

• Possesivpronomen

o Possessivpronomen - Übungen (levrai.de) Passende
Possesivpronomen für einen Lückentext auswählen (Werbung)

• Reflexivpronomen

o Online-Aufgaben Deutsch als Fremdsprache (schubert-verlag.de)
Passende Reflexivpronomen auswählen
o Reflexivpronomen – Freie Übung (lingolia.com) Passende
Reflexivpronomen auswählen & eintippen (Werbung)
o Sprachreflexion D - Grammatik: Reflexivpronomen einsetzen 1 |
SchulArena.com Onlineübungen Passende Reflexivpronomen in
Lückensätze eintippen Hinweis: Die Auswertung erscheint erst, wenn
man alles gelöst hat. Unbedingt die Detailauswertung anschauen.
o Deklination Reflexivpronomen und Reziprokpronomen - OnlineÜbungen (deutschlernerblog.de) Passende Reflexivpronomen in
Lückensätze eintippen Hinweis: Die Übung befindet sich ganz unten

• Relativpronomen

o Grammatikübung - Relativpronomen ergänzen
(grammatiktraining.de) Relativpronomen auswählen (Werbung)
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o Relativsätze – Freie Übung (lingolia.com) Relativpronomen
auswählen (Übung 1&3) (Werbung)
o Deutsche Relativsätze üben | Deutsch perfekt (deutsch-perfekt.com)
Relativpronomen auswählen (Werbung)
o Übungen Relativsätze - mein-deutschbuch.de Relativpronomen
korrekt eintippen (Übung 1) (Werbung)
o Schreibübung - Relativpronomen mit Präpositionen
(grammatiktraining.de) Präpositionen und Pronomen in Satzlücken
eintippen (Werbung)
• Interrogativpronomen

o Interrogativpronomen
Interrogativpronomen
o Interrogativpronomen
Interrogativpronomen

- Übungen (levrai.de) Passende
auswählen (Werbung)
– Freie Übung (lingolia.com) Passende
auswählen & eintippen (Werbung)

Partikel
• Konjunktionen

o Delfin | Online-Übung Nr. 3 zu Lektion 8 (hueber.de) Denn oder weil
in Satzlücken einfügen
o Wortarten: Grundschule Klasse 4 - Deutsch (schlaukopf.de)
Korrekte Konjunktionen und Pronomen in Lücken von Sätzen
einfügen (Multiple Choice) (Werbung)

• Präpositionen

o Lückentexte Online Generator (michaelster.ch) Präpositionen in
Sätze einfügen
o Schreibübung - Relativpronomen mit Präpositionen
(grammatiktraining.de) Präpositionen und Pronomen in Satzlücken
eintippen (Werbung)

Nominalisierung
• Adjektive werden zu Nomen

o Adjektive werden zu Nomen 3 (learningapps.org) In einem Text das
richtige Wort anklicken und entscheiden, ob das Adjektiv zum
Nomen wurde
o Adjektive werden zu Nomen 1 (learningapps.org) Adjektive
angepasst in Lücken einsetzen, dabei entscheiden, ob es zum
Nomen wird oder nicht
o Adjektive werden zu Nomen 2 (learningapps.org) Wörter
abschreiben, über die Groß- Kleinschreibung entscheiden, ob das
Adjektiv zum Nomen wird oder nicht
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Satzlehre
Satzglieder
• Verschiebeprobe

o Sätze umstellen 1 (ft56lernseite.net) Satzglieder mehrfach anders
anordnen und überprüfen (Werbung)
o Löwe Satz 1 (ft56lernseite.net) Wörter zu korrekten Sätzen
anordnen
o Subjekt Prädikat Übung 4 (grammatikdeutsch.de) Sätze umstellen,
dass das Subjekt vorne steht und eintippen (Werbung)

• Satzglieder

o Wie viele Satzglieder umstellen (levrai.de) Anzahl Satzglieder in
Sätzen bestimmen (Werbung)
o Pronomen als Subjekt (levrai.de) Frage und Subjekt bei Sätzen
eintippen (Werbung)
o Das Subjekt mit den Fragen 'Wer oder was' bestimmen (levrai.de)
Subjekt bei Sätzen eintippen (Werbung)
o EInfache Subjekte bestimmen (ft56lernseite.net) Subjekt im Satz
bestimmen und eintippen
o Subjekt Prädikat Übung 1 (grammatikdeutsch.de) In Sätzen Subjekt
oder Prädikat bestimmen (Werbung)
o Subjekte bestimmen (schularena.com) Subjekt in Sätzen bestimmen
und eintippen

Satzzeichen
• Satzzeichen

o Satzendzeichen setzen (ft56lernseite.net) ?,.;! wählen bei Sätzen

• Kommasetzung

o Komma oder nicht? (ft56lernseite.net) Bei Sätzen über die Anzahl
Verben entscheiden, ob es ein Komma braucht oder nicht
o Kommas erkennen (ft56lernseite.net) Bei Sätzen über Multiple
Choice Auswahl die korrekte Kommasetzung auswählen
o Kommas erkennen (ft56lernseite.net) Bei Sätzen über Multiple
Choice Auswahl die korrekte Kommasetzung auswählen
o sprachtrainer – Kommasetzung online Übung 8! Hinweis: Beim Pfeil
oben kann man von Komma (1) bis zu Komma (8) wechseln.
Übungen zur Kommasetzung, es gibt ein PDF mit Erklärungen
(Werbung)
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• Direkte Rede

o Direkte Rede markieren (ilern.ch) Bei Sätzen ohne Satzzeichen das
«Gesprochene» auswählen
o Direkte Reden markieren (Anfang oder Ende) (learningapps.org) Bei
einem Dialog ohne jegliche Satzzeichen die «gesprochenen» Wörter
auswählen
o Grundlage der Zeichensetzung bei der direkten Rede (ilern.ch)
Satzzeichen richtig einsetzen (theoretische Übung)
o Zeichensetzung bei der direkten Rede in kurzen Texten (ilern.ch)
Satzzeichen richtig einsetzen (anspruchsvolle Übung)
o Direkte Rede: Ordnen 1 (ft56lernseite.net) Wörter und Satzzeichen
in die korrekte Reihenfolge bringen bei direkter Rede
o https://online-lernen.levrai.de/deutschuebungen/rechtschreibung_5_7/25_deutsch_ueben_satzzeichen/30
_woertliche_rede_vorangestellter_begleitsatz.htm
o https://online-lernen.levrai.de/deutschuebungen/rechtschreibung_5_7/25_deutsch_ueben_satzzeichen/31
_woertliche_rede_vorangestellter_begleitsatz_2.htm
o https://online-lernen.levrai.de/deutschuebungen/rechtschreibung_5_7/25_deutsch_ueben_satzzeichen/32
_woertliche_rede_vorangestellter_begleitsatz_3.htm
o https://online-lernen.levrai.de/deutschuebungen/rechtschreibung_5_7/25_deutsch_ueben_satzzeichen/33
_woertliche_rede_vorangestellter_begleitsatz.htm
o https://online-lernen.levrai.de/deutschuebungen/rechtschreibung_5_7/25_deutsch_ueben_satzzeichen/34
_woertliche_rede_vorangestellter_begleitsatz.htm
o https://online-lernen.levrai.de/deutschuebungen/rechtschreibung_5_7/25_deutsch_ueben_satzzeichen/35
_woertliche_rede_vorangestellter_begleitsatz.htm
o https://online-lernen.levrai.de/deutschuebungen/rechtschreibung_5_7/25_deutsch_ueben_satzzeichen/41
_woertliche_rede_begleitsatz_hinten.htm
o https://online-lernen.levrai.de/deutschuebungen/rechtschreibung_5_7/25_deutsch_ueben_satzzeichen/42
_woertliche_rede_begleitsatz_hinten.htm
o https://online-lernen.levrai.de/deutschuebungen/rechtschreibung_5_7/25_deutsch_ueben_satzzeichen/43
_woertliche_rede_begleitsatz_hinten.htm

www.rechtschreibstrategien.com

einfach richtig schreiben

o https://online-lernen.levrai.de/deutschuebungen/rechtschreibung_5_7/25_deutsch_ueben_satzzeichen/44
_woertliche_rede_begleitsatz_hinten.htm
o https://online-lernen.levrai.de/deutschuebungen/rechtschreibung_5_7/25_deutsch_ueben_satzzeichen/45
_woertliche_rede_begleitsatz_hinten.htm Wörter und Satzzeichen
in die korrekte Reihenfolge bringen bei direkter Rede (Jede Übung 1
Satz) (Werbung)
o Direkte Rede (zeller-klasse.ch) Vorangestellter Begleitsatz,
nachgestellter Begleitsatz, eingeschobene direkte Rede und oder
eingeschobener Begleitsatz auswählen, danach bei entsprechenden
Sätzen die Satzzeichen einfügen
o Redezeichen einsetzen (learningapps.org) Satzzeichen bei direkter
Rede korrekt auswählen
o Direkte Rede 1 (ft56lernseite.net) Satz mit korrekten Satzzeichen
eintippen (direkte Rede, anführender Teil vorne)
o Direkte Rede 2 (ft56lernseite.net) Satz mit korrekten Satzzeichen
eintippen (direkte Rede, anführender Teil hinten)
o Direkte Rede 3 (ft56lernseite.net) Satz mit korrekten Satzzeichen
eintippen (direkte Rede, anführender Teil dazwischen)
o Satzzeichen bei direkter Rede (learningapps.org) Satz mit korrekten
Satzzeichen eintippen

Satzarten
• verbale Wortkette

o Verbale Wortketten bilden (ft56lernseite.net) Bei Sätzen
gedanklich/mündlich die Verbale Wortkette bilden, mit Lösung
vergleichen
o Webquest - verbale Wortkette: Übung 01 Satz (webquests.ch) Bei
Sätzen die verbale Wortkette bilden und das Subjekt bestimmen,
eintippen

• Relativsätze

o SchulArena.com Onlineübungen | SchulArena.com Onlineübungen
Inhaltlich passende Relativsätze anwählen
o Relativsätze – Freie Übung (lingolia.com) Relativsätze eintippen
(Werbung)
o Übungen Relativsätze - mein-deutschbuch.de Einen Relativsatz aus
zwei Sätzen bilden und eintippen (Übung 2&3) (Werbung)
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• Nebensätze

o SchulArena.com Onlineübungen | SchulArena.com Onlineübungen
Inhaltlich passende Nebensätze anwählen
o SchulArena.com Onlineübungen | SchulArena.com Onlineübungen
Inhaltlich passende Nebensätze anwählen

Rechtschreibung -Merkwörter
• F oder V

o f oder v? (learningapps.org) F oder V wählen
o v oder f (learningapps.org) F oder V wählen
o ver- oder fer- (learningapps.org) ver oder fer wählen

• den oder denn

o 'den' oder 'denn' ? (schularena.com) den oder denn wählen
o SchulArena.com Onlineübungen | SchulArena.com Onlineübungen
Den oder denn bei Sätzen wählen und eintippen Hinweis: Die
Auswertung erscheint erst, wenn man alles gelöst hat. Unbedingt
die Detailauswertung anschauen.
o SchulArena.com Onlineübungen | SchulArena.com Onlineübungen
Den oder denn bei einem Lückentext eintippen Hinweis: Die
Auswertung erscheint erst, wenn man alles gelöst hat. Unbedingt
die Detailauswertung anschauen.

• das oder dass

o das - dass Übung 1 (grammatikdeutsch.de) Das oder dass bei
Sätzen eintippen (Werbung)
o Übungen - dass-das.de - Dass, daß oder das? Das oder dass bei
Sätzen eintippen (Werbung)
o das oder dass - Übungen (das-dass.de) Das oder dass bei Sätzen
eintippen (Werbung)
o das oder dass - Übungen (levrai.de) Das oder dass bei einem
Lückentext eintippen (Werbung)
o das oder dass Übungen (levrai.de) Das oder dass bei einem
Lückentext eintippen (Werbung)
o das/dass (learningapps.org) Das oder dass bei einem Lückentext
eintippen
o das oder dass (learningapps.org) Das oder dass bei einem
Lückentext eintippen
o Das/dass - Übung (learningapps.org) Das oder dass bei einem
Lückentext eintippen
o das/dass-Schreibung (learningapps.org) Das oder dass bei einem
Lückentext eintippen
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o Das oder dass? (learningapps.org) Das oder dass bei einem
Lückentext eintippen, dabei Groß- & Kleinschreibung beachten
• seid oder seit

o Seit oder seid - die Lösung! (levrai.de) Seid oder seit bei Sätzen
eintippen (Werbung)
o Interaktive Übungen zu seit und seid (dassdas.com) Seid oder seit
bei Sätzen eintippen (Werbung)
o seid - seit Übung (grammatikdeutsch.de) Seid oder seit bei Sätzen
eintippen (Werbung)
o Seid oder seit? (ft56lernseite.net) Seid oder seit bei Sätzen eintippen
o seit oder seid? Erklärungen, Beispiele und Übung - Deutsch lernen
(deutschlernerblog.de) Seid, seit, seitdem bei Sätzen eintippen
(Werbung) Hinweis: Die Übung befindet sich ganz unten

• wieder oder wider

o 'wieder' oder 'wider' ? (schularena.com) wieder oder wider bei
Phrasen auswählen
o Lückentexte Online Generator (michaelster.ch) wieder oder wider
bei einem Lückentext auswählen
o Übungsseite (orthografietrainer.net) i oder ie auswählen bei
Satzbeispielen (Werbung)
o wider - wieder Übung (grammatikdeutsch.de) wieder oder wider in
Lücken (Sätze, Verben, Nomen) eintippen (Werbung)
o Wieder oder wider? (ft56lernseite.net) «wied» oder «wid» bei
Satzbeispielen eintippen

• ihm oder im

o ihm oder im (learningapps.org) Bei Satzbeispielen für ihm oder im
entscheiden
o Rechtschreibung (zeller-klasse.ch) Bei Satzbeispielen für ihm oder
im entscheiden
o ihm oder im (learningapps.org) Ihm, ihm, Im, im in einen Lückentext
auswählen
• ihm, ihn, im oder in

o Lückentexte Online Generator (michaelster.ch) ihm, ihn, im, in einen
Lückentext eintippen
o IHM, IM, IHN, IN Übung (learningapps.org) ihm, ihn, im, in einen
Lückentext eintippen
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• fiel oder viel

o viel oder fiel I (learningapps.org) Viel oder fiel in einem Lückentext
auswählen
o viel - fiel II (learningapps.org) Viel oder fiel in einem Lückentext
auswählen (Multiple Choice)
o Rechtschreibung (zeller-klasse.ch) Viel oder fiel in einem Lückentext
auswählen (Multiple Choice)
o fiel oder viel (mittelstufeutzenstorf.ch) Viel oder fiel (angepasst) in
Lücken eintippen
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