
Rechtschreibung-Übungen 
 

1. Entscheide: wenn oder wen? 
 

______ findest du besonders nett? 

_________ ich gute Noten schreibe, bekomme ich eine Belohnung. 

Ich spiele gerne Ritter, ______ ich draußen bin.  

______ ich nach Hause komme, ist meistens keiner da. 

______ jemand lacht, muss ich auch lachen. 

______ ich nicht mag, den mag ich nicht. 

Ich mag es, ______ Sommer ist. 

Ich weiß nicht, ______ ich zu meinem Geburtstag einladen soll. 

Gestern hat Reiner mir erzählt, ______ er getroffen hat. 

 

 

2. Entscheide: Mann oder man? 
 

Der ______ ist ganz schön nett.  

Der ______ geht einkaufen. 

Wenn ______ in der Wüste überleben will, braucht ______ Wasser. 

______ ist gut informiert, wenn ______ viel liest. 

______ kann es glauben oder nicht. 

Wie bekommt ______ Geld? 

Unser Lehrer ist ein netter ______ . ______ möchte gern bei ihm lernen. 

Im Unterricht muss ______ aufpassen. 

Der ______ fährt mit dem Auto. 

Kann ______ zum Pluto fliegen? 

Was soll ______ hier machen? 

______ ist total müde, wenn ______ aus der Schule kommt. 



3. Entscheide: den oder denn? 
 

Du hast ______ Bogen raus. 

Ich habe gute Laune, ______ ich habe nette Freunde. 

Heute ist ein besonderer Tag, ______ ich habe Geburtstag. 

______ Jungen kenne ich. 

Ich muss jetzt nach Hause ______ das Essen ist fertig. 

______ Lehrern ist voll zu vertrauen. 

______ Pullover von Anna finde ich schick. 

______ Schuss konnte ich nicht halten, ______ er war zu stark. 

Hoffentlich schneit es morgen, ______ ich möchte Schlitten fahren. 

______ Regen mag ich nicht, ______ ich kriege nasse Füße. 

 

4. Entscheide: das oder dass? 
 

Tipp: Das „s“ im „das“ bleibt allein, passt „dieses“, „jenes“, „welches“ rein! 

Beispiel:  Das Kleid ist hübsch. → Jenes Kleid ist hübsch. 

 

______ Auto ist gelb. Ich hoffe, ______ es noch fährt. 

______ Eis ist lecker. Ich wusste, ______ das Eis schmeckt. 

Ich habe gemerkt, ______ ich mich versprochen habe. 

Ich finde ______ super. 

Ich sage Joline, ______ sie aufräumen soll. 

Ich weiß, ______ ich heute einen Arzttermin habe.  

Ich möchte, ______ das Haus mir gehört. 

Das Mädchen, ______ die rote Mütze trägt, hat bei mir abgeguckt. 

Ich finde es ungerecht, ______ jemand geschummelt hat. 

Du hast in der letzten Arbeit geschummelt, ______ fand ich nicht so toll. 

Ich freue mich, ______ ihr gekommen seid. 


