Crashkurs: Neue deutsche Rechtschreibung
Claudia Fritsch

1

Aus ß wird ss

Nach kurzem Vokal:
bewusst, dass, muss, grässlich
Aber: nach langem Vokal oder Diphthong bleibt ß:
beißen, grüßen, ließ (von lassen)

2

40 neue Wortschreibungen

Verdoppeln des Konsonanten nach kurzem Vokal:
Ass
frittieren, Fritteuse
Tipp
Angleichen an Wortfamilie:
behände
Föhn
Gämse
Gräuel
nummerieren
platzieren
Quäntchen
Stängel
überschwänglich
Dehnungs-h wird aufgegeben:
rau, Raubein, Raufaser
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h fällt bei Wortzusammensetzungen nicht mehr weg:
Rohheit
Zähheit
Wahlweise:
aufwändig oder aufwendig
selbstständig oder selbständig
sequenziell oder sequentiell

3

Drei gleiche Buchstaben

Der dritte wird nicht mehr weggelassen:
Betttuch, Missstand, Teeei

4

Personennamen im Genitiv

Adjektive immer klein:
ohmsches Gesetz
Zur Hervorhebung des Personennamens groß, dann aber mit Apostroph:
Goethe’sche Dramen
Aus aktuellem Anlass: Das Apostroph im Deutschen ist ein Auslassungszeichen.
Es wird beim Genitiv oder Plural nicht verwendet. Folgende Beispiele sind
falsch: Rudi’s Kneipe, in’s Kino gehen, PDF’s.
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Groß- und Kleinschreibung

Was sich irgend als Substantiv verstehen lässt, wird groß geschrieben.
Paarformeln:
Arm und Reich
Groß und Klein
Gut und Böse
des Langen und Breiten
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Aber:
jenseits von gut und böse
durch dick und dünn
über kurz oder lang
schwarz auf weiß
Sprach- und Farbbezeichnungen in Verbindung mit Präpositionen:
auf Englisch
bei Rot
in Grün

6

Zahlwörter

Wie bisher klein:
der, die, das andere
der eine (und der andere)
ein jeder
das meiste, die meisten
viele solche
bei vielen
das wenigste
dutzende (von ...)
das erste Mal

7

Tageszeiten
gestern Abend
heute Morgen
morgen Vormittag

8

Persönliche Anrede

Die vertrauliche Anrede wird klein geschrieben, auch in Briefen:
du, dich, ihr, euer, ...
Die höfliche Anrede (Sie, Ihr) schreibt man weiterhin groß.
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Häufige Zweifelsfälle
etwas Ähnliches, etwas Derartiges
im Allgemeinen, im Besonderen
das Beste
in Bezug auf
der Einzelne
der Erste, als Erster, der Letzte
zum Ersten
im Folgenden, es gilt Folgendes
das Gleiche, dasselbe
im Großen und Ganzen
vor Kurzem
einmal, keinmal, zweimal, ein Dutzend Mal, noch mal, jedes Mal
das Mindeste, das wenigste, das wenige
recht: klein in der Bedeutung richtig, groß in das Recht:
recht machen, es ist mir recht, Recht haben, von Rechts wegen
unter der Hand
im Voraus
des Weiteren
im Wesentlichen

10

Zusammen- und Getrenntschreibung

Getrennt
Infinitiv + Verb:
kennen lernen
Partizip + Verb:
verloren gehen
Substantiv + Verb:
Rad fahren
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Substantiv + Partizip:
Besorgnis erregend
Gewinn bringend
Aber:
höchst besorgniserregend
sehr gewinnbringend
Zusammen
... wenn der erste Bestandteil für eine Wortgruppe steht:
butterweich (= weich wie Butter)
... wenn der erste Bestandteil nicht erweiter- oder steigerbar ist:
meterhoch
Aber:
dünn besiedelt
ernst gemeint
Grundsätzlich zusammen:
irgendetwas, irgendjemand
sodass
stattdessen
umso
zuhause, nachhause
zurzeit (abgekürzt zz.)
zusammen + Verb
Zusammenschreibung, wenn zusammen die Aktion charakterisiert:
Ich werde die Figur zusammenbauen.
Die beiden Wörter werden zusammengeschrieben.
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Getrenntschreibung, wenn zusammen sich auf die handelnden Personen bezieht, sie gemeinsam etwas tun (das Verb wird dann meist stärker betont):
Wir werden das Haus zusammen bauen.
Lasst uns zusammen spielen.
Immer getrennt: Verbindungen mit dem Verb sein:
zusammen sein
Bei manchen Wörtern kommt beides vor:
Die Diplomarbeit zusammen schreiben soll man eigentlich
nicht.
Sie hat die Diplomarbeit zusammengeschrieben – ohne sich
viel Mühe zu geben.
wieder + Verb
Zusammenschreibung im Sinne von zurück:
Ich kann dir das Geld erst morgen wiedergeben.
Der Restbetrag wurde ihr wiedererstattet.
Er hat alle geliehenen Bücher wiedergebracht.
Getrenntschreibung im Sinne von nochmals oder erneut tun:
wieder anfangen
wieder tun
Das Modell wird wieder hergestellt.
Aber:
wiederholen
wiederkäuen
Die Kranke ist noch nicht ganz wiederhergestellt.
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Bei manchen Wörtern kommt beides vor:
Ich habe den Redner auf diesem Kongress wieder gesehen.
(= Wir sind uns erneut begegnet; Betonung auf wieder und
gesehen.)
Benny und ich haben uns auf dem Kongress wiedergesehen.
(= Wir haben ein Wiedersehen gefeiert; Betonung nur auf
wieder.)

11

Worttrennung

st und ck sind keine Sonderfälle mehr:
Kis-te, Bä-cker
Trennung nach Sprechsilben ist jetzt möglich:
hi-nauf, he-rein, wa-rum.
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