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Arbeitsblatt zu den Schreib- und Gestaltungsregeln DIN 5008
Welche Aussage ist richtig?

□□Einfache Zahlen werden nicht gegliedert.
infache Zahlen sollten von rechts nach
□□Elinks
durch je ein Leerzeichen in zweistellige

infache Zahlen sollten von rechts nach
□□Elinks
durch je ein Leerzeichen in dreistellige
Gruppen gegliedert werden.

Gruppen gegliedert werden.

Welche Zahl ist richtig gegliedert?

□□über 26 237 Teilnehmer
□□noch 532 137 6 Einwohner

□□noch 2.259 Artikel
□□Einwohnerzahl: 3.405.342

Wie schreiben Sie Währungsbeträge?
ür „Euro“ verwenden Sie die Abkürzung
□□FEUR
oder das €-Zeichen.

n vollen Euro-Beträgen dürfen die Nullen
□□Idurch
Mittestriche ersetzt werden.

Währungsbezeichnung „Euro“ schreiben
us Sicherheitsgründen gliedern Sie
□□DSieie aus.
□□AWährungs
beträge von rechts nach links

□□

 ährungsbeträge gliedern Sie wie die
W
übrigen einfachen Zahlen.

n dezimalen Teilungen verwenden Sie den
□□IPunkt,
um die kleinere Einheit abzutrennen.

durch einen Punkt in dreistellige Gruppen.

n vollen Währungsbeträgen werden hinter
□□Idem
Komma zwei Nullen geschrieben.
n größeren Beträgen dürfen Sie anstelle der
□□INullen
Abkürzungen verwenden, z. B. Mrd.
oder Mio.

Welche Zahl ist normgerecht geschrieben?

□□sogar 8.130,-- EUR
□□nur 2.698,00 EUR Kosten

□□noch 15 452.40 EUR

Wie gliedern Sie Telefonnummern und Telefaxnummern?
elefonnummern und Telefaxnummern
□□Twerden
unterschiedlich gegliedert.

ach der Ortsnetzkennzahl (Vorwahlnum□□Nmer)
steht ein Schrägstrich.

elefonnummern und Telefaxnummern
□□Twerden
von rechts nach links in dreistellige

or der Durchwahlnummer steht ein Mitte□□Vstrich.

Gruppen gegliedert.

ie Teilnehmerrufnummer wird von rechts
□□Dnach
links in zweistellige Gruppen gegliedert.

ie Funktionsbereiche einer Telefon- oder
□□DTelefaxnummer
(Anbieter, Landesvorwahl,
Ortsnetzkennzahl und Einzelanschluss)
werden durch je ein Leerzeichen getrennt.

! Die Lösungen dieser Aufgaben sowie ein weiteres Arbeitsblatt mit Lösungen finden Sie im Internet.
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Lösungen der Aufgaben des Arbeitsblattes zu den
Schreib- und Gestaltungsregeln DIN 5008
Welche Aussage ist richtig?

□□Einfache Zahlen werden nicht gegliedert.
infache Zahlen sollten von rechts nach
□□Elinks
durch je ein Leerzeichen in zweistellige

X

 infache Zahlen sollten von rechts nach
E
links durch je ein Leerzeichen in dreistellige
Gruppen gegliedert werden.

Gruppen gegliedert werden.

Welche Zahl ist richtig gegliedert?
X

über 26 237 Teilnehmer

□□noch 532 137 6 Einwohner

□□noch 2.259 Artikel
□□Einwohnerzahl: 3.405.342

Wie schreiben Sie Währungsbeträge?
X

Währungsbezeichnung „Euro“ schreiben
□□DSieie aus.

 us Sicherheitsgründen gliedern Sie
A
Währungsbeträge von rechts nach links
durch einen Punkt in dreistellige Gruppen.

X

ährungsbeträge gliedern Sie wie die
□□Wübrigen
einfachen Zahlen.

In vollen Währungsbeträgen werden hinter
dem Komma zwei Nullen geschrieben.

X

In größeren Beträgen dürfen Sie anstelle der
Nullen Abkürzungen verwenden, z. B. Mrd.
oder Mio.

X

 ür „Euro“ verwenden Sie die Abkürzung
F
EUR oder das €-Zeichen.

n dezimalen Teilungen verwenden Sie den
□□IPunkt,
um die kleinere Einheit abzutrennen.
n vollen Euro-Beträgen dürfen die Nullen
□□Idurch
Mittestriche ersetzt werden.
Welche Zahl ist normgerecht geschrieben?

□□sogar 8.130,-- EUR
X

□□noch 15 452.40 €

nur 2.698,00 EUR kosten

Wie gliedern Sie Telefonnummern und Telefaxnummern?
elefonnummern und Telefaxnummern
□□Twerden
unterschiedlich gegliedert.
elefonnummern und Telefaxnummern
□□Twerden
von rechts nach links in dreistellige

ach der Ortsnetzkennzahl (Vorwahlnum□□Nmer)
steht ein Schrägstrich.
X

 or der Durchwahlnummer steht ein
V
Mittestrich.

X

 ie Funktionsbereiche einer Telefon- oder
D
Telefaxnummer (Anbieter, Landesvorwahl,
Ortsnetzkennzahl und Einzelanschluss)
werden durch je ein Leerzeichen getrennt.

Gruppen gegliedert.

ie Teilnehmerrufnummer wird von
□□Drechts
nach links in zweistellige Gruppen
gegliedert.

