
Frühstücksei Woche 49: Antwortblatt 
 
 
 

1. Woran liegt es? 
Auch in den Niederlanden wird geklagt, dass Jugendliche sich nicht mehr um eine korrekte 
Rechtschreibung kümmern. 
 

- Was haltet ihr von diesem Vorwurf? Wie wichtig ist euch korrekte Rechtschreibung? 
o eigene Meinung der Schüler 

- Woran könnte es liegen, dass Jugendliche anscheinend immer mehr Fehler in der 
eigenen Sprache machen? 

o Wir kommunizieren immer mehr digital. Dabei geht es vor allem noch um 
schnelle Kommunikation. Satzzeichen, Groß- und Kleinschreibung und 
Rechtschreibung spielen da keine so große Rolle mehr. 

o Da wir nur noch wenig mit der Hand schreiben, sondern meistens auf dem 
Computer tippen, sind wir es gewohnt, dass dieser unsere Texte mithilfe von 
Autokorrektur selbst korrigiert. 

o Zum Korrigieren eines Textes braucht es keinen großen Aufwand, keinen Tipp-
Ex, Radiergummi, etc. Einfach löschen und neu tippen. Fehler sind also kein 
Drama mehr. 

 
2. Rechtschreibfehler 

 
Seht euch die erste Minute dieses Montagefilms an. https://www.youtube.com/watch?v=5O-
axETS8-A 
 
 
Welche Fehler entdeckt ihr?  
Wie schreibt man diese Wörter richtig? 
 

- Studente Launch – Bisnis Menü  Richtig: Studenten-Lunch – Business Menü 
- Hier eröffnet in Kurtze – Gold Werkstat  richtig: Hier eröffnet in Kürze – Gold-

Werkstatt 
- Vertige Speisen  richtig: Fertige Speisen 
-  Beim Zummitnehmen  richtig: Zum Mitnehmen 
- Spizial Knusprige Huehnerfleisch  richtig: Spezial: Knuspriges Hühnerfleisch 
- Acht Schaetz  richtig: Acht Schätze 
- Aus unsere Warme Buffet  richtig: Von unserem warmen Buffet 
- Etno Beckerei  richtig: Ethno Bäckerei 
- Jedes Monat 100.000 neue Bank-Kunde  richtig: Jeden Montag 100.000 neue 

Bankkunden 
 

3. Deutsche Sprache, schwere Sprache  
Deutsch hat den Ruf, eine schwere Sprache zu sein. Viele Leute, die Deutsch als 
Fremdsprache lernen müssen, klagen über die komplizierte Grammatik, den unübersichtlichen 
Satzbau, die Groß- und Kleinschreibung und die ellenlangen zusammengesetzten Wörter, 
auch „Komposita“ genannt. 

https://www.youtube.com/watch?v=5O-axETS8-A
https://www.youtube.com/watch?v=5O-axETS8-A


 
Seht euch diesen Film über die längsten deutschen Wörter an. 
https://www.youtube.com/watch?v=A1pwUsP9QtY 
 

- Aus wie vielen einzelnen Wörtern bestehen die längsten Wörter im Deutschen? 
Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz (7 einzelne Wörter) 
 
Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung (7 einzelne 
Wörter) 
 
Donaudampfschiffahrtselektrizitätenhauptbetriebswerksbauunterbeamtengesellschaft (12 
einzelne Wörter) 
 
Eierschalensollbruchstellenverursacher (6 einzelne Wörter) 

 
Rechtsschutzversicherungsgesellschaften (4 einzelne Wörter) 
 
- Warum nennt der Sprecher manche Wörter „fake“?  
Der Sprecher nennt zusammengesetzte Wörter, die etwas beschreiben, das es gar nicht 
gibt, „fake“. 
- Könnt ihr eines der genannten Komposita aussprechen? 

o eigene Antworten der Schüler 
- Denkt euch mal selbst ein zusammengesetztes Wort aus. Beginnt euer Wort mit 

„Winter“. 
o eigene Antworten der Schüler 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A1pwUsP9QtY
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