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Theoretisch kann man unendlich viele Wörter aneinanderreihen, doch normalerweise reichen Zusammensetzungen
von drei bis höchstens vier Nomen. Ein Wort wie
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Eine Donaudampfschifffahrtsgesellschaft gibt es
wirklich!

Donaudampfschifffahrtsgesellschaftkapitänskabinenschlüssel
ist nur im Deutschen möglich. Andere Sprachen
bilden die Zusammensetzungen meist mit Hilfe
von Genitivkonstruktionen etwa so:
Der Schlüssel zu der Kabine des Kapitäns...
Auf Französisch also:
Le capitaine de la compagnie des voyages en bateau à vapeur du Danube.
Bei zusammengesetzten Wörtern ist jeweils das letzte Wort ist das Grundwort. Das neue Wort
hat das Geschlecht des Grundwortes
der Kapitän - aber die Kapitänsmütze.
das Schiff - aber die Schifffahrt,
die Sonne - aber das Sonnendeck.

Bei der Worttrennung am Zeilenende darauf achten, dass
keine komische Gebilde entstehen: BILLI-GREISE,
NACHTI-SCHLAMPE, ASYLSUCH-ENDE, PUNKTRICHTER, STAUB-ECKEN. NACH-TRUHE.

Nomen mit Nomen
die Landung auf dem Mond – die Mondlandung ...

der Kasten für Briefe - ........................................

ein Schirm gegen den Regen - ...........................

das Boot für die Rettung - ...................................

die Haare des Hundes - ......................................

der Rand des Waldes - .......................................

das Buch für die Gäste - .....................................

die Tiefe des Wassers -. .....................................

Nomen mit Verb
Westen zum Schwimmen - Schwimmwesten ......

ein Boot zum Rudern - ........................................

Karten zum Fahren - ..........................................

Karten zum Spielen - ..........................................

Stiefel zum Reiten -.............................................

ein Tisch zum Schreiben - ..................................

Nomen mit Adjektiv
kalt wie Eis - ein ...eiskaltes... Getränk

stark wie ein Bär - ein .......................... Kerl

hart wie ein Stein - .................................... Brot

süß wie Zucker - ein .......................... Lächeln

weiß wie Schnee - ein ........................... Schwan

schwarz wie ein Rabe - ein ................. Gedanke

Bilde Wortketten: Fluss – Flusslauf – Laufmeter – Meterware – Warenhaus – Haustür – Türschloss Schlosstor –Torschluss – Schlussverkauf...

Garten .............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Mond ...............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
In der deutschen Sprache werden die zusammengesetzten Wörter auch immer zusammengeschrieben. Falsch sind: ein Fußball Spiel, eine
Radio Sendung, die Mercedes Fahrerin - aber ok ist auf Englisch: swimming pool, garden party, ice cream, bus driver.
Bei langen oder schwer verständlichen Zusammenfügungen kann ein Bindestrich gesetzt werden - aber nach logischen Grundsätzen:
Fußball-Weltmeisterschaft (nicht Fuß-Ballweltmeisterschaft, Fußballwelt- Meisterschaft)

