LERNSERVER RECHTSCHREIBFÖRDERUNG
Beispielmaterial

Grundlegend

Lösung

LÖSUNG
Kleinschreibung
Sonderfälle: Adjektivische Ableitungen auf -isch

Hinweis für den Lehrenden:
Im Gegensatz zu den geographischen Eigennamen auf -er werden Eigennamen auf -isch
klein geschrieben.
Die Regel lautet:
Adjektivische Ableitungen von Eigennamen auf -(i)sch werden kleingeschrieben, außer wenn die
Grundform eines Personennamens durch einen Apostroph verdeutlicht wird.
Beispiele:
englischer Nebel
französischer Käse
die schillerschen Gedichte (aber: die Schiller’schen Gedichte)
Wir beschränken uns in der Übung auf geographische Eigennamen, da die anderen Fälle recht selten
vorkommen.
______________________________________________________________________________

Weißt du, was eine „spanische Wand“ ist?
Das ist eine zusammenlegbare Wand zum Schutz gegen Wind oder in Räumen als auch Sichtschutz
gebraucht. Sie besteht üblicherweise aus drei mit Scharnieren verbundenen Rahmen, die mit Stoff
überzogen sind oder auch aus Holz bestehen können. Man nennt die spanische Wand auch
Wandschirm oder Paravent.
Weißt du, was „schwedische Gardinen“ sind?
So nennt man – vor allem in der Gaunersprache – die Gitter von Gefängnisfenstern, da diese früher
oft aus dem als besonders stabil geltenden schwedischen Stahl gefertigt wurden. So sitzt der
Gefangene also hinter „schwedischen Gardinen“.
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1: Bilde die Formen mit -isch.
Frankreich:

das französische Baguette

Bayern:

das bayerische Bier (auch: bayrisch)

Finnland:

die finnische Sauna

Belgien:

die belgischen Pralinen

Franken:

die fränkischen Rostbratwürste

Europa:

die europäische Union

Schottland:

der schottische Whisky

2. Bilde die Ableitungen auf -isch und setze sie an den passenden Stellen ein.
Arabien, Italien, Schweden, Japan, Türkei, Russland, Griechenland, Indien
Sven hat russische Vorfahren. Er geht gern italienisch essen und trinkt am liebsten indischen Tee. In
seinem Zimmer hat er schwedische Möbel und in der Garage seiner Eltern steht ein japanisches
Auto. Sven rechnet mit arabischen Ziffern und die Demokratie, in der er lebt, ist griechischen
Ursprungs. Aber seine türkischen Nachbarn bezeichnet er als Ausländer. Da kann Kira nur mit dem
Kopf schütteln...
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