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Im Deutschen können zwei oder mehrere selbständig vorkommende Wörter zu einem 
neuen Wort, einem Kompositum (Plural: Komposita), verbunden werden. Die 
Wörter, aus denen ein Kompositum gebildet wird, können ganz verschiedenen Wortarten 
angehören. Und auch das Kompositum selbst kann z. B. Substantiv, Verb oder Adjektiv 
sein. Zu welcher Wortart das Kompositum gehört, kann man am letzten Bestandteil des 
zusammengesetzten Wortes erkennen, dem Grundwort. Mit dem ersten Wort (oder den 
ersten Wörtern) des Kompositums wird dieses Grundwort genauer erklärt. Es heißt 
Bestimmungswort. 

Genus und Numerus des Kompositums richten sich stets nach dem Grundwort (die 
Regeln, der Verkehr). Wenn das Bestimmungswort ein Substantiv ist, werden zwischen 
Bestimmungswort und Grundwort oft so genannte Fugenelemente (auch: 
Fugenlaute) eingefügt. Die häufigsten sind -(e)s- und -(e)n- (Verkehr-s-regeln, 
Straße-n-verkehr).  
 

Grammatik 

Wie werden Wörter zusammengesetzt? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beispiel: 
Was hat Jojo gesagt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier werden jeweils zwei Substantive zu einem neuen Substantiv zusammengesetzt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feste Regeln für den Gebrauch von Fugenlauten gibt es kaum. Viele Wörter werden auch 
ganz ohne sie zusammengesetzt (hier z. B. die Banklehre). Ist das Bestimmungswort ein 
Adjektiv, werden nie Fugenlaute verwendet (hier z. B. das Schwarzbrot); bei einem Verb 
wird das Grundwort meist direkt an den Stamm angehängt. 
 
 

Nein, nein, die Verkehrsregeln in Brasilien 
sind genauso wie die in Deutschland … Der 
Straßenverkehr ist da viel chaotischer. 
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Ein weiteres Beispiel: 
Zu Jojos Bemerkung zum Straßenverkehr in Brasilien meint Lena: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Verb fahren wird hier ohne die Infinitivendung -en mit dem Plural des Substantivs 
das Rad zu einem neuen Hauptwort verbunden. Manchmal kann zwischen Verbstamm 
und Grundwort aber auch das Fugenelement -e- stehen (z. B. Folge 11: Haltestelle). 
 
In diesem Beispiel gebraucht Lena gleich noch ein weiteres Kompositum: Das Substantiv 
der Verkehr wird mit dem Fugenlaut -s- und dem Adjektiv sicher zu dem neuen Adjektiv 
verkehrssicher zusammengesetzt. 
 
Lange Komposita, die aus mehr als zwei Wörtern bestehen, sind übrigens typisch für das 
Deutsche. In dieser Folge finden sich zwei mehrteilige Komposita:  
 
1. das Substantiv Kunsthochschule (Substantiv Kunst + Adjektiv hoch +  
Substantiv Schule) 
2. das Verb wiedergutmachen (Adverb wieder + Adjektiv gut + Verb machen).  
 
Allerdings gibt es noch viel längere Wörter – besonders in der Behörden- oder 
Rechtssprache.  
 
 
 
 

Wird eine ganze Wortgruppe zu einem Kompositum zusammengesetzt, werden die 
einzelnen Bestandteile mit Bindestrich voneinander abgegrenzt (z. B. die Berg-und-
Tal-Bahn). Das gilt auch bei Zusammensetzungen mit Zahlen oder Abkürzungen.  
 
In Folge 11 z. B. meint Jojo: 
 

 

Ja, und die Fahrräder wahrscheinlich 
nicht ganz so ordentlich und 
verkehrssicher wie hier. 

Ich habe nicht gewusst, dass es  
verschiedene Ausgänge bei den U-Bahn-

Haltestellen gibt. 
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Aufgaben 

 
1.  Setzen Sie jeweils zwei Wörter zu einem Kompositum zusammen. Tragen Sie die 
Komposita entsprechend ihrer Wortarten in die Tabelle ein. Vergessen Sie bei Substantiven 
nicht den Artikel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Substantiv Verb Adjektiv 

die Haltestelle 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
2.  Eines der längsten Wörter, das jemals in der deutschen Sprache verwendet wurde, 
kommt aus der Rechtssprache und lautet:  
 
RINDFLEISCHETIKETTIERUNGSÜBERWACHUNGSAUFGABENÜBERTRAGU
NGSGESETZ 
 
Ein weiteres, allerdings deutlich kürzeres Wort beschreibt ein Haushaltsgerät. Es heißt: 
 
EIERSCHALENSOLLBRUCHSTELLENVERURSACHER 
 
Aus wie vielen Einzelwörtern bestehen die beiden Komposita? Markieren Sie die 
Wortgrenzen und die Fugenelemente. Überlegen Sie sich, was diese Komposita jeweils 
bedeuten könnten. 

Platz mit 

Preis 

sehen verständlich Garten 

Regierung nehmen Leben halten Lippe 

Stelle Kind fern selbst Bund 

Stift 

parken 

wert 
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Glossar 

 
sich an etwas halten (mit Akkusativ) – etwas (z. B. eine Regel oder ein Gesetz) beachten 
 
etwas nützt nichts – etwas hilft nicht 
 
etwas wiedergut|machen – etwas tun, damit jemand wegen eines Schadens nicht mehr 
böse oder traurig ist  
 
etwas gut sein lassen – umgangssprachlich für: mit etwas aufhören; sich nicht mehr über 
etwas aufregen 
 
Vorsprechen, - (n.) – hier: die Aufnahmeprüfung für Schauspieler 
 
brotlos – so, dass man mit etwas wenig Geld verdient 
 
Leberwurst, -würste (f.) – eine Wurst, die man auf das Brot streicht   
 
rheinische Kaffeetafel, -n (f.) – ein gemeinsames Essen und Trinken mit bestimmten 
Lebensmitteln (regionaler Brauch) 
 
Schnäpschen, - (n.) – Verkleinerungsform von der Schnaps; ein Getränk, das viel Alkohol 
enthält 
 
ne? – umgangssprachlich für: nicht wahr? 
 
herzhaft – hier: so, dass etwas sehr kräftig und würzig schmeckt  
 
etwas verzweifelt versuchen – versuchen, etwas mit allen Mitteln zu erreichen 
 
ausgerechnet – hier: drückt aus, dass jemand etwas nicht erwartet hat und überrascht ist 
 
 


