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So klug als wie zuvor 

 

Aufgaben zum Text 

 

1. Prüfe dein Textverständnis 

Einfacherer „als wie“ man denkt? Markiere die FALSCHEN Aussagen – 

ohne ins Manuskript zu schauen! 

 

a) Einige Sprachwissenschaftler behaupten, dass, sowohl vor 200 Jahren als auch 

heute, die Dopplung „als wie“ korrekt ist. 

b) Während „als wie“ in der Umgangssprache gerade im süddeutschen Raum durchaus 

üblich ist, doppeln einige Personen auch aus Unsicherheit. 

c) Grammatikfesten Menschen schmerzen Formulierungen wie „Er ist größer wie ich“ 

in den Ohren. 

d) Dabei ist die Kurzformel zur richtigen Nutzung sehr einfach: „genauso als – anders 

wie“. 

e) „Als“ und „wie“ fungieren nicht nur als Vergleichspartikel, sondern legen auch 

Beziehungen zwischen Haupt- und Nebensätzen fest. 

f) „Wie“ tritt auch oft in Kombination mit „wenn“ und „ob“ auf. 

g) Neben „als“ und „wie“ finden grammatikfeste Menschen vor allem das fehlerhafte 

Genitiv-Apostroph, wie in „Rudis’ Grillstube“, schmerzvoll. 

 

 

2. Teste deine „als wie“-Sicherheit 

„Als“ oder „wie“? Das ist hier die Frage! Wähl aus, was richtig ist. 

 

1. Früher, ________ (als/wie) Goethe seine Verse schrieb, soll die Dopplung „als 

wie“ noch nicht falsch gewesen sein. 

2. Die Dopplung ist umgangssprachlich weit verbreitet, ________ (als/wie) zum 

Beispiel in Süddeutschland. 

3. Definitiv falsch ist in jedem Fall: „Ich bin kleiner ________ (als/wie) du!“ 

4. Genauso ________ (als/wie) andere Regeln, lassen sich auch „als“ und „wie“ recht 

einfach auseinanderhalten. 

5. ________ (Als/Wie) ob es im Leben nicht wichtigere Dinge gäbe! 

6. Es ist ein wenig so ________ (als/wie) damals, als man gerade erst schreiben 

lernte. 

7. Es ist insofern relevant, ________ (als/wie) es auch im Duden gefunden werden 

kann.  

8. Das ist so, ________ (als/wie) ob man durch das grammatische Dickicht geht. 
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9. In der Umgangssprache ist die Dopplung jedoch wichtiger ________ (als/wie) die 

Frage nach der richtigen Verwendung. 

10. Egal, da tut man lieber weiter so, ________ (als/wie) ob es die Unterscheidung 

nicht gäbe. 
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