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Fachwortschatz Wirtschaftsdeutsch Name:______________________________ 
 
Thema: Wortfeld Schreiben II 
 
Bitte kreuzen Sie die richtige Lösung an. (Es ist nur eine Lösung richtig)  
1 Welcher Satz ist unsinnig? 

a) Ich habe mich der Politik verschrieben. � 
b) Ich werde Ihnen ein starkes Medikament gegen Ihre Beschwerden verschreiben. � 
c) Ich habe mich verschrieben. Es müsste an dieser Stelle „Umsatz“ und nicht „Absatz“ heißen. � 
d) Das Projekt ist gescheitert. Ich kann die Investitionen verschreiben. � 

 

2 Welches Verb passt? “Ich möchte, dass meine Tochter  schon jetzt über meinen Besitz in der 
Haupteinkaufsstraße verfügen kann. Ich habe ihn ihr  deshalb …“ 

a) überschrieben  � 
b) angeschrieben � 
c) eingeschrieben � 
d) umgeschrieben � 

 

3 Wie nennt man die Schrift, bei der die Buchstaben i n großen Lettern und voneinander isoliert  
geschrieben werden ? 

a) Blockschrift � 
b) Einzelschrift � 
c) Buchstabenschrift � 
d) Umschrift � 

 

4 Wie lautet das lateinische Wort für “Schriftwechsel ” oder “Schriftverkehr”? 
a) Konspiration � 
b) Korrespondenz � 
c) Curriculum � 
d) Konvolut � 

 

5 Was ist kein  Synonym für eine ohne Sorgfalt ausgeführte, kaum l eserliche Schrift? 
a) Krakelei � 
b) Kuckucksei � 
c) Schmiererei � 
d) Kritzelei � 

 

6 Wenn ich etwas nicht direkt benenne, sondern es nur  mit anderen Worten erkläre/wiedergebe, dann … 
a) umschreibe ich es. � 
b) überschreibe ich es. � 
c) schreibe ich es aus  � 
d) schreibe ich es rundherum � 

 

7 Wie nennt man die Aktion, bei der man einen Gegenst and (Heft, Etikett etc.) mit einem Titel/einem  
erklärenden Text versieht? 

a) etwas beschriften � 
b) etwas anschreiben  � 
c) etwas aufschreiben � 
d) etwas markieren � 

 

8 Wie lautet die deutsche Bezeichnung für „Redakteur“ ? 
a) Schriftsteller � 
b) Schriftführer � 
c) Schriftsetzer � 
d) Schriftleiter � 

 

9 „sich etwas notieren“ ist gleichbedeutend mit „…“. 
a) etwas vermerken � 
b) etwas bemerken � 
c) etwas beschreiben � 
d) etwas einschreiben � 

 

10 Ich kann es kaum glauben. die Uhr hat …. 120.000 Eu ro gekostet 
a) sage und schreibe � 
b) höre und schreibe � 
c) lese und schreibe � 
d) denke und schreibe � 

 

Punkte:___/ 10 
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Thema: Wortfeld Schreiben II Lösung 
 
Lösungsschlüssel: 

1 D 

d) richtig wäre: Ich kann die Investitionen abschreiben. 

Bedeutung von Satz a: Ich interessiere mich sehr und engagiere mich voll im Bereich Politik. 

Bedeutung von Satz b: Ich (Mediziner) schreibe Ihnen ein Rezept auf / Ich verordne Ihnen ein starkes 
Medikament. 

Bedeutung von Satz c: Ich habe etwas falsch geschrieben. 

2 A 

jdm etwas überschreiben: offiziell den Besitz von etwas an jemand anderen abtreten 

3 A  

die Einzelschrift, -en: der Begriff keine fest fixierte Bedeutung 

die Buchstabenschrift, -en : auch  alphabetische Schrift, bezeichnet ein Schriftsystem, dem die Phoneme (Laute) 
einer Sprache als diskrete Zeicheneinheiten zugrunde liegen. Diese Einheiten – meist handelt es sich um etwa 20 
bis 40 verschiedene Zeichen – werden als Buchstaben bezeichnet. Sie haben keine semantische Bedeutung und 
lassen sich in ihrer Gesamtheit in einem Alphabet zusammenfassen. (Definition nach Wikipedia: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Alphabetschrift) 

die Umschrift - en: die  Übertragung der Zeichen eines Schriftsystems in die Zeichen eines anderen 
Schriftsystems (einschließlich Lautschrift). 

4 B 
die Konspiration, -en: geheime politische Zusammenarbeit 
das Curriculum, Curricula:  a.) Studienordnung, b) pädagogisches Konzept; c) Curriculum Vitae: Lebenslauf  
das  Konvolut , -e: ein Bündel von Schriftstücken oder Drucksachen. 

5 B 
das Kuckucksei, -er: a.) Ei eines Kuckucks, b.) etwas, das einem andern zugeschoben wird und wofür dieser nun 
sorgen soll. 

6 A 

7 A 

8 D 
der Schriftsteller, -: Urheber und Verfasser literarischer Texte 
der  Schriftsetzer, -: Typograph;  jmd., der beruflich Textvorlagen mittels technischer Verfahren in Druckvorlagen 
umsetzt 
der Schriftführer, -: Person, die bei einer Konferenz oder Tagung von Vereinen, Gremien und Versammlungen 
das Protokoll anfertigt. 

9 A 

etwas bemerken: auf etwas aufmerksam werden 

etwas beschreiben:  ausführlich mit Worten darstellen, wie jmd. oder etwas aussieht 

etwas einschreiben:  unüblich; meist reflexiv gebraucht: „Ich schreibe mich an der Uni für das Fach Germanistik 
ein“ = Ich immatrikuliere mich im Fach Germanistik. 

10 A 
 


