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Gross oder klein? – Kleinschreibung 

Keine Regel ohne Ausnahme – das gilt leider auch für die Gross- und Kleinschreibung. Wenn du bei 
diesen Ausnahmen keine oder nur wenige Fehler machen willst, orientiere dich an den folgenden 
Regeln.  

 

Kleinschreibung 

• Kleingeschrieben werden 
– alle Wörter ausser Wörter am Satzbeginn, Nomen, Eigennamen, 

Höflichkeitspronomen, von Namen abgeleitete Wörter auf „-er“, 
feste Bezeichnungen verschiedener Art, feste Verbindungen mit „und“ sowie 
unbestimmte Zahladjektive. 

– Adjektive, die zwar ohne Nomen nach einem Artikel stehen, sich aber auf ein 
vorangegangenes Nomen beziehen. 

– Orts- und Herkunftsbezeichnungen, die auf „-isch“ enden, ausser wenn es sich 
um feststehende Begriffe handelt. 

– Anredepronomen und ihre Ableitungen, ausser dem Höflichkeitspronomen 
„Sie“ und dessen Ableitungen. 

– manche Pronomen, auch wenn sie substantivisch verwendet werden (die 
beiden, der eine, der andere). 

– Adverbien, die als Wortbestandteil „-mal“ aufweisen (fünfmal). 
– Zeitangaben in Form von Adverbien (mittags, samstagmorgens). 
– unbestimmte Zahlwörter mit Artikel (ein bisschen, ein paar, das meiste). 

 

JANA und ERIC lieben die französische KÜCHE. BESONDERS gerne kaufen die beiden 
ROHMILCHKÄSE ein, und zwar den besten, auch wenn dieser ein bisschen teurer ist. ES 
gibt natürlich hunderte/HUNDERTE ARTEN dieser LECKERBISSEN, was bei MILLIONEN von 
VERBRAUCHERN nicht erstaunt. JANA fragt den BESITZER des LADENS: „HABEN SIE heute 
NACHMITTAG etwas BESONDERES im ANGEBOT?“ ER überlegt, ruft dann seine FRAU 
hinzu und vergewissert sich: „LINDA, hast du die heutige LIEFERUNG schon überprüft? 
IST der neue ROHMILCHKÄSE eingetroffen oder haben sie noch den alten geschickt?“ 
LINDA hat die LIEFERUNG bereits mittags überprüft und ist daher genauestens informiert: 
„DAS meiste ist wie immer, aber es gibt auch ein paar neue SORTEN, zum BEISPIEL den 
AVIGNONER WEICHKÄSE und einen südfranzösischen CAMEMBERT.“ ERIC blickt zu JANA 
und bestellt: „DANN geben SIE uns bitte beide neuen SORTEN. WIR lieben es nämlich, 
manchmal etwas BESONDERES zu kaufen. DIE letzten MALE haben wir IHREN KÄSE immer 
sehr genossen.“ „SEHR gerne“, antwortet der KAUFMANN, „SIE werden an dem KÄSE 
heute ABEND sicherlich viel FREUDE haben. DANN bis zum nächsten MAL.“ 

Aufgabe: Markiere die Wörter im Text oben, die kleingeschrieben werden.  
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Getrennt oder zusammen? 

Die Frage, ob Wörter zusammen- oder getrenntgeschrieben werden, führt selbst bei 
Sprachwissenschaftlern häufig zu Diskussionen. Daher sollst du bei diesem AB nur die Regeln 
kennenlernen oder kennen lernen, die eindeutig gültig sind.  

 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

• Getrennt schreibt man 
– Verbindungen aus Verb + Verb (fliegen lassen). Hier gibt es 

Ausnahmen, bei denen beide Schreibweisen erlaubt sind (kennen 
lernen/kennenlernen) . 

– Verbindungen aus Nomen + Verb (Klavier spielen). Werden diese Wortgruppen 
als Substantive gebraucht, schreibt man sie gross und zusammen (Das 
Seilspringen war schön.). 

– Verbindungen aus Adjektiv und Verb (schnell fahren). Ergibt sich aus der 
Verbindung aber eine neue, übertragene Bedeutung, die sich nicht aus den 
Bedeutungen der Einzelwörter erschliessen, wird sie zusammengeschrieben 
(hellsehen). 

– Verbindungen mit dem Hilfsverb „sein“. 

• Zusammen schreibt man 
– Verbindungen aus Nomen + Adjektiv (himmelblau). 
– Zusammensetzungen mit (trennbaren) Verben, z.B. Partikel + Verb (dastehen) 
– Verbindungen aus Adjektiv + Nomen (Schnellimbiss). 
– Verbindungen aus Verb + Verb, Verb + Partizip, Nomen + Verb und Adjektiv + 

Verb, wenn sie eine neue Bedeutung ergeben. 

• Zusammen oder getrennt schreibt man 
– Verbindungen aus Adjektiv/Adverb/Nomen + Partizip (abseitsgelegen – abseits 

gelegen/hilfesuchend – Hilfe suchend). 

Aufgabe 1:  Überlege dir zu jeder der unten aufgeführten Regel ein bis zwei weitere 
Beispiele.  

Getrenntschreibung 

Verb + Verb: schwimmen gehen, lesen üben, vorlesen lassen 

Nomen + Verb: Fahrrad fahren, Pizza essen, Ski laufen, Buch lesen 

Adjektiv + Verb: schön schreiben, laut lesen (aber: krankschreiben, weil neue Bedeutung) 

Verbindungen mit „sein“: zufrieden sein, krank sein, allein sein, ruhig sein 
Zusammenschreibung 

Nomen + Adjektiv: steinhart, nächtelang, rabenschwarz, haushoch 

Adjektiv + Nomen: Frischmilch 

Nomen + Partizip: staubbedeckt 
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Aufgabe 2:  Lies die Sätze. Kreuze rechts an, welche Schreibweise jeweils richtig ist. 

Achtung: In manchen Fällen sind beide Varianten erlaubt! 

1. Heutzutage gibt es immer mehr energiesparende Geräte.  
Heutzutage gibt es immer mehr Energie sparende Geräte.  
Regel:   

x 

x 

2. Der Schüler war in der achten Klasse sitzengeblieben.  
Der Schüler war in der achten Klasse sitzen geblieben.  
Regel:   

x 

 

3. Wenn die Beweise nicht ausreichen, wird der Angeklagte 
freigesprochen.  
Wenn die Beweise nicht ausreichen, wird der Angeklagte frei 
gesprochen.  
Regel:   

x 

 

4. Er wollte schon frühzeitig zurücksein. 
Er wollte schon frühzeitig zurück sein.  
Regel:   

 

x 

5. Beim Fussballspielen gibt es häufig Knieverletzungen.  
Beim Fussball spielen gibt es häufig Knieverletzungen.  
Regel:   

x 

 

6. Im Frühjahr möchte er so oft wie möglich spazierengehen.  
Im Frühjahr möchte er so oft wie möglich spazieren gehen.  
Regel:   

 

x 

7. Der Handwerker hatte seit Jahren schwarzgearbeitet.  
Der Handwerker hatte seit Jahren schwarz gearbeitet.  
Regel:   

x 

 

8. Er blickte sich ratsuchend um.  
Er blickte sich Rat suchend um.  
Regel:   

x 

x 

9. Sein Verhalten wurde vom Richter als milieubedingt angesehen.  
Sein Verhalten wurde vom Richter als Milieu bedingt angesehen.  
Regel:   

x 

 

10. Dieses Wort wird zusammengeschrieben.  
Dieses Wort wird zusammen geschrieben.  
Regel:   

x 

 

 
Erklärungen: 1.: energiesparend/Energie sparend: Nomen + Partizip; 2. sitzengeblieben: Verb + Verb mit 
neuer Bedeutung (nicht versetzt werden); 3. freigesprochen: Adjektiv + Verb mit neuer Bedeutung (für 
unschuldig erklären); 4. zurück sein: Verbindung mit „sein“; 5. beim Fussballspielen: Wortgruppe aus Nomen 
+ Verb als Substantiv gebraucht; 6. spazieren gehen: Verb + Verb; 7. schwarzgearbeitet: Adjektiv + Verb 
mit neuer Bedeutung (nicht angemeldete Arbeit verrichten); 8. ratsuchend/Rat suchend: Nomen + Partizip; 
9. milieubedingt: Nomen + Adjektiv; 10. zusammengeschrieben: Partikel + Verb (in einem Wort 
geschrieben). 
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Getrennt oder zusammen? – Verwirrung stiftend! 

Hier geht es um Wortverbindungen mit einem Partizip. Vor der Rechtschreibreform wurden diese 
grundsätzlich klein- und zusammengeschrieben. Und heute? 

 

Bastian Sick: Einfach Haar sträubend! 

Früher gab es erdölfördernde Länder einerseits und milchverarbeitende Betriebe andererseits. Dann 
kamen die Ölkrise und die Rechtschreibreform. Heute gibt es Erdöl fördernde Länder und Milch 
verarbeitende Betriebe einerseits. Und andererseits grotesk zerrupfte Begriffe wie Kapital gedeckt, Rückfall 5 
gefährdet und Muskel bepackt. 
Eines ist gewiss: Die Zeiten ändern sich. Der gutaussehende diensthabende Stationsarzt von einst ist heute 
allenfalls noch ein gut aussehender Dienst habender Stationsarzt. Und die ehemals gewinnbringenden 
Anlagen sind auch nicht mehr, was sie mal waren. Ob das Gewinn bringend für unsere Sprachkultur ist, 
wird von vielen angezweifelt. Zu Recht, denn die Verwirrung in der zeitgenössischen Orthografie ist 10 
immens. [...] Es lässt sich eine Besorgnis erregende Zunahme falscher Getrenntschreibungen feststellen. 
Besorgnis erregend, fast schon Furcht einflössend. Oder auch furchteinflössend. Auf jeden Fall Verwirrung 
stiftend. 
Früher war die Regel ganz einfach: Eine Verbindung mit einem Partizip schrieb man zusammen und klein. 
Punktum. „Schweiss“ und „treibend“ ergab schweisstreibend, „Glück“ und „verheissend“ ergab 15 
glückverheissend, „allein“ und „erziehend“ ergab alleinerziehend. Diese Regel hat selten zu Protestaktionen 
oder Unterschriftensammlungen geführt, denn sie war kurz, einfach und logisch. Selbst weniger talentierte 
Lehrer waren in der Lage, sie zu vermitteln. [...] Dann traten die Rechtschreibreformer auf den Plan und 
fanden, diese Regel sei überhaupt nicht logisch und müsse dringend überarbeitet werden. Wenn man die 
Grundform „viel versprechen“ in zwei Wörtern schreibt, so sei es doch naheliegend, auch „viel 20 
versprechend“ in zwei Wörtern zu schreiben. [...] 
Die neuen amtlichen Regeln schreiben vor: Fügungen mit Partizip als zweitem Wortteil werden getrennt 
geschrieben, wenn sie auch in der Grundform getrennt geschrieben werden. Länder, die Erdöl fördern sind 
somit Erdöl fördernde Länder. Betriebe, die Milch verarbeiten, sind Milch verarbeitende Betriebe. Mütter, 
die allein erziehen, sind allein erziehend. Und Meldungen, die Besorgnis erregen, sind Besorgnis erregend. 25 
Besorgnis erregend ist indessen auch die Vielzahl der Ausnahmen, bei denen dann doch die gute alte 
Zusammenschreibung gilt. Dies ist vor allem immer dann der Fall, wenn der erste Bestandteil der Fügung 
für eine Wortgruppe steht. Als Beispiel wird dann gerne der Begriff „angsterfüllt“ genannt. In der 
Grundform heisst es nämlich „von Angst erfüllt“, daher steht „angst“ für eine verkürzte Wortgruppe, 
folglich muss die Fügung zusammengeschrieben werden. Auch „herzerweichend“ ist so ein Fall – lautet die 30 
Grundform doch „das Herz erweichen“. Und „rufschädigend“, denn es heisst ja nicht, „jemand schädigt 
Ruf“, sondern jemand schädigt einen oder jemandes Ruf. 
Aus: Bastian Sick: Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Folge 1–3. © 2004 by Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KG, Köln © SPIEGEL Online. S. 128f.  

Lösungsvorschlag 

Thema des Essays ist die Schreibung von Wortverbindungen mit Partizipien und wie deren Schreibweise 
durch die Rechtschreibreform komplizierter geworden ist. 
Inhaltlich wird die Grundregel zur Schreibung von Wortgruppen mit Partizipien dargestellt, wonach solche 
Fügungen getrennt geschrieben werden, wenn sie auch im Infinitiv getrennt geschrieben werden. 
Ausnahmen bilden die Fügungen, bei denen der erste Bestandteil für eine Wortgruppe steht. Der Autor 
verdeutlicht anhand von Beispielen die mit dieser neuen Regelung verbundene Problematik. 
Die sprachliche Gestaltung des Textes ist geprägt von Ironie, Aufzählungen, Gegenüberstellungen von 
verschiedenen Schreibweisen sowie von „früher“ und „heute“, Wortwiederholungen, aussagekräftigen 
Adjektiven, Beispielen und der offenen Verdeutlichung der eigenen Meinung zu den Neuregelungen. 
Der Autor kritisiert, dass die vormals gültige Schreibregel eindeutiger war. Er hält die neue Regel für zu 
kompliziert und nicht in allen Fällen logisch nachvollziehbar. Es stört ihn besonders die grosse Anzahl von 
Ausnahmen.  
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Wohin kommt das Komma? 

Auch die Kommasetzung ist eine grosse Fehlerquelle. Dabei hilft es schon, sich wenige wichtige 
Regeln zu merken, um die meisten Kommas richtig zu setzen. Eigentlich kennst du alle 
notwendigen Regeln bereits seit Modul 2 – den Haupt- und Nebensätzen. Aber ich will sie hier 
nochmals gerafft darstellen! 

 

Kommasetzung – 5 wichtige Regeln 

• Regel 1: Das Komma trennt zwei Sätze voneinander ab (zwei 
Hauptsätze, Haupt- und Nebensatz oder eingeschobene Sätze). 
Die Zeit ist um, es ist vorbei. – Ich rufe an, wenn ich da bin. – Das ist kein 
Sturm, sondern ein Orkan. – Gehört der Stift, der da liegt, dir? 
Ausnahme: Sind die Sätze durch „und“ oder „oder“ verbunden, steht fast nie ein 
Komma. 

• Regel 2: Das Komma trennt in Aufzählungen Wörter, Wortgruppen oder Teilsätze 
voneinander ab, wenn sie nicht durch „und“/“oder“ verbunden sind. 
Ich kaufe Käse, Milch, Saft und Äpfel. – Sie bat mich, die Tassen zu spülen, den Tisch 
abzuwischen, den Boden zu kehren. – Er sagt, er habe es nicht gewusst. 

• Regel 3: Das Komma trennt Zusätze und Nachträge ab bzw. schliesst sie ein. 
Eines Morgens, es war erst sechs, klingelte das Telefon. – Das ist das Kind seines 
Onkels, des Bruders seiner Mutter. 

• Regel 4: Das Komma trennt die Anrede, vorangestellte Interjektionen (Ausrufe) und 
vorangestellte Wörter, die eine Meinung ausdrücken. 
Kathrin, kommst du bitte? – Oh, das wusste ich nicht. – Ja, das war schade. 

• Regel 5: Das Komma trennt Infinitivgruppen, 
– die mit „als“, „anstatt“, „ausser“, „ohne“, „statt“ oder „um“ eingeleitet werden.  

Er ging nach draussen, um zu telefonieren. 
– die von einem Substantiv abhängen.  

Hast du die Absicht, ihn einzuladen? 
– um einen Satz eindeutig zu gestalten.  

Ralf versuchte, nicht zu lachen. ↔ Ralf versuchte nicht, zu lachen. 

Aufgaben 

1. Lies die Kommaregeln und anschliessend den Text „Fürst Bolkonski“ von Egon Erwin 
Kisch auf der nächsten Seite. 

2. Setze die fehlenden Kommata (ja, das ist eine korrekte Mehrzahlform von Komma…) 
im Text. Notier jeweils über dem Komma die passende Regel (1 bis 5). 



Fürst Bolkonski am Grabe Trencks 

Ein wundervolles Land war es, durch das er fuhr. Goldenes Gebüsch säumte die Gärten ein die 
satten schwarzen Schollen auf dem Felde erzählten dem Grundherrn von Wolowjew von grosser 
Fruchtbarkeit die Forste waren noch grün und dicht die kalkbeworfenen Häuserwände die 
Staketen wilden Weines und der Lack der Fensterläden verrieten Glück und Heimatliebe der 5 
Bewohner. In Gasthöfen vor denen der Postkutscher die Pferde tränkte und auch der Kurier sich 
einen Imbiss genehmigte sprach man eine fremde Sprache die im Tonfall wie Russisch klang. Das 
dürfte Mährisch sein dachte Bolkonski und daran dass er noch nie von der Existenz einer 
mährischen Sprache etwas gehört hatte. Natürlich das hatte man in der Moskauer 
Kriegsakademie nicht gelernt! Die Geografie der österreichischen Erblande, der inneren 10 
besonders, hatte man nur kurz abgetan und was kümmerte es den Soldaten welche Sprache die 
Leute der Gegend sprachen wo man eine Schlacht zu liefern hat! 
Nur von diesem Gesichtspunkt aus lernen wir von der Welt. Russland ist ihr Kern. Kein anderes 
Volk kommt in Betracht kein Land ist so schön wie Russland keines hat solch eine ruhmreiche 
Geschichte keines eine solch wunderbare Kultur. 15 
Allein wenn man hinauskommt so weit wie ich Fürst Andrej Bolkonski sieht man dass das anders 
ist. Was bedeuten für die Leute in Mähren unsere grossen Fürsten Michael Feodorowitsch und 
Peter der Grosse unsere Feldherren Suwarow und Korssakow unsere Dichter Cheraskow und 
Bagdanowitsch von denen wir glauben dass die ganze Welt sie bewundert? Nicht einmal die 
Namen hat man hier je gehört und feiert hier wohl andere Zelebritäten die wieder wir nicht 20 
kennen. Jedes Volk glaubt es sei das herrlichste der Welt und will die anderen beherrschen. [...] 
Auf dem Kamm des kleinen Hügels der umgeben von der Stadt mitten im Tal stand sah Andrej die 
rechteckige Festung Spielberg als es fünf Uhr abends war. Nervös drückte er mit der flachen Hand 
die Orden auf den Waffenrock zupfte die Handschuhe über die Finger und fuhr bald darauf beim 
Palaste vor. 25 
Die Tatsache dass er der Spezialkurier Kutusows nicht noch heute vom Kaiser Franz empfangen 
sondern vom Präsidenten des Hofkriegsrates abgespeist worden war und die ostentative 
Interesselosigkeit die Graf Latour für den russischen Sieg über Mortier an den Tag gelegt hatte 
waren der Grund dafür dass Fürst Bolkonski in höchstem Masse verstimmt war als er das Schloss 
verliess um in das Palais des russischen Botschafters zu fahren. Bilibin war nicht zu Hause er war 30 
bei einer Unterredung mit Stadion mit Guylai und mit dem heute aus Wien eingetroffenen 
Lichtenfels aber sein Gesandtschaftssekretär Fürst Hippolyt Kuragin begrüsste Bolkonski mit 
respektvoller Herzlichkeit. Gegen neun Uhr werde der Herr Gesandte zum Souper erscheinen. 
Fürst Andrej der sich vom Sitzen in der Kutsche noch durchgerüttelt fühlte beschloss die passiven 
Strapazen durch einen Spaziergang auszugleichen. 35 
Eine schlendernde Menge bewegte sich überall schöngekleidete Frauen um deren Gunst sich 
begleitende Herren bemühten. In den Zimmern aller Häuser brannte verschwende-risches Licht, 
man sah von draussen wie hoch die Plafonds waren, und konnte die kostbare Ausstattung der 
Wohnungen erraten.  
Aus: Kisch, Egon Erwin: Der rasende Reporter. S. 269–271 (gekürzt). © Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 1993, 1995, 2008 40 
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Lösung 
 
Ein wunderbares Land war es, (1) durch das er fuhr. Goldenes Gebüsch säumte die Gärten ein, 
(1) die satten (Hier sollte ein Komma nach Regel 2 stehen, im Originaltext fehlt es.) schwarzen 
Schollen auf dem Felde erzählten dem Grundherrn von Wolowjew von grosser Fruchtbarkeit, (1) 5 
die Forste waren noch grün und dicht, (1) die kalkbeworfenen Häuserwände, (2) die Staketen 
wilden Weines und der Lack der Fensterläden verrieten Glück und Heimatliebe der Bewohner. In 
Gasthöfen, (1) vor denen der Postkutscher die Pferde tränkte und auch der Kurier sich einen 
Imbiss genehmigte, (1) sprach man eine fremde Sprache, (1) die im Tonfall wie Russisch klang. 
Das dürfte Mährisch sein, (1) dachte Bolkonski und daran, (1) dass er noch nie von der Existenz 10 
einer mährischen Sprache etwas gehört hatte. Natürlich, (4) das hatte man in der Moskauer 
Kriegsakademie nicht gelernt! Die Geografie der österreichischen Erblande, (3) der inneren 
besonders, (3) hatte man nur kurz abgetan, (1) und was kümmerte es den Soldaten, (1) welche 
Sprache die Leute der Gegend sprachen, (1) wo man eine Schlacht zu liefern hat! 
Nur von diesem Gesichtspunkt aus lernen wir von der Welt. Russland ist ihr Kern. Kein anderes 15 
Volk kommt in Betracht, (1) kein Land ist so schön wie Russland, (1) keines hat solch eine 
ruhmreiche Geschichte, (2) keines eine solch wunderbare Kultur. 
Allein wenn man hinauskommt, (3) so weit wie ich, (3) Fürst Andrej Bolkonski, (1) sieht man, (1) 
dass das anders ist. Was bedeuten für die Leute in Mähren unsere grossen Fürsten Michael 
Feodorowitsch und Peter der Grosse, (2) unsere Feldherren Suwarow und Korssakow, (2) unsere 20 
Dichter Cheraskow und Bagdanowitsch, (1) von denen wir glauben, (1) dass die ganze Welt sie 
bewundert? Nicht einmal die Namen hat man hier je gehört und feiert hier wohl andere 
Zelebritäten, (1) die wieder wir nicht kennen. Jedes Volk glaubt, (1) es sei das herrlichste der Welt, 
(1) und will die anderen beherrschen. [...] 
Auf dem Kamm des kleinen Hügels, (1) der, (3) umgeben von der Stadt, (3) mitten im Tal stand, 25 
(1) sah Andrej die rechteckige Festung Spielberg, (1) als es fünf Uhr abends war. Nervös drückte 
er mit der flachen Hand die Orden auf den Waffenrock, (2) zupfte die Handschuhe über die Finger 
und fuhr bald darauf beim Palaste vor. 
Die Tatsache, (1) dass er, (3) der Spezialkurier Kutusows, (3) nicht noch heute vom Kaiser Franz 
empfangen, (Gegensatz) sondern vom Präsidenten des Hofkriegsrates abgespeist worden war, 30 
(1) und die ostentative Interesselosigkeit, (1) die Graf Latour für den russischen Sieg über Mortier 
an den Tag gelegt hatte, (1) waren der Grund dafür, (1) dass Fürst Bolkonski in höchstem Masse 
verstimmt war, (1) als er das Schloss verliess, (5) um in das Palais des russischen Botschafters zu 
fahren. Bilibin war nicht zu Hause, (1) er war bei einer Unterredung mit Stadion, (2) mit Guylai 
und mit dem heute aus Wien eingetroffenen Lichtenfels, (1) aber sein Gesandtschaftssekretär 35 
Fürst Hippolyt Kuragin begrüsste Bolkonski mit respektvoller Herzlichkeit. Gegen neun Uhr werde 
der Herr Gesandte zum Souper erscheinen. 
Fürst Andrej, (1) der sich vom Sitzen in der Kutsche noch durchgerüttelt fühlte, (1) beschloss, (5) 
die passiven Strapazen durch einen Spaziergang auszugleichen. 
Eine schlendernde Menge bewegte sich überall, (3) schöngekleidete Frauen, (1) um deren Gunst 40 
sich begleitende Herren bemühten. In den Zimmern aller Häuser brannte verschwenderisches 
Licht, (1) man sah von draussen, (1) wie hoch die Plafonds waren, (1) und konnte die kostbare 
Ausstattung der Wohnungen erraten.



 

Zu viele Kommas sind auch nicht gut 

Häufig setzt man auch zu viele Kommas in einem Text. Das kommt meist daher, dass man sie nach Gefühl 
an den Stellen einfügt, an denen man beim Lesen Pausen zur Satzgliederung macht. Häufig handelt es 
sich dabei um auf diese Weise abgetrennte adverbiale Bestimmungen sowie Verbindungen mit „wie“ 
und „als“. 

 

Kommasetzung bei adverbialen Bestimmungen 

 
– Adverbiale Bestimmungen werden nicht durch Komma vom restlichen Satz 

abgetrennt, da es sich um Satzglieder handelt. 
Ausnahme: Wenn die adverbialen Bestimmungen oder Partizipien ein vorhergehendes 
Satzglied genauer erläutern, also als nachgestellte genauere Bestimmung oder Einschub 
gelten, werden sie durch Komma abgetrennt. 
 

– Wenn die adverbiale Bestimmung mit einem Subjekt und Prädikat verbunden ist, handelt 
es sich um einen vollständigen Satz. Dieser wird mit Komma abgetrennt. 

 

1. Aus gegebenem Anlass Komma – kein Komma müssen wir Sie darauf hinweisen, dass das Betreten 
des Geländes verboten ist Komma – kein Komma und zwar ohne Ausnahme. 

2. Nach mehreren nicht zu akzeptierenden Angeboten der Arbeitgeber Komma – kein Komma 
konnten die Gewerkschaftsvertreter schliesslich doch noch dem Angebot zustimmen. 

3. Nachdem die Kontrahenten endlos lange debattiert hatten Komma – kein Komma einigten sie sich 
schliesslich Komma – kein Komma besonders wegen der späten Uhrzeit. 

4. Erst nach Anbruch der Dämmerung Komma – kein Komma erreichten sie ihr Ziel. 

5. Der Mittelstürmer musste Komma – kein Komma wegen einer schweren Verletzung Komma – kein 
Komma den Platz verlassen. 

6. Auf ihre Frage hin Komma – kein Komma in forderndem Tonfall gestellt Komma – kein Komma 
erhielt sie eine noch weit genauere Antwort Komma – kein Komma als erhofft. 

7. Der Schüler hatte sich für den Deutschunterricht besser vorbereitet Komma – kein Komma als sein 
Lehrer Komma – kein Komma wie sich schnell zeigte. 

8. Der Hauptdarsteller spielte sein Rolle so gut Komma – kein Komma wie man es von ihm erwartete 
Komma – kein Komma und dies ohne wochenlange Vorbereitung. 

9. Im Mittelalter zur Zeit der Minnesänger Komma – kein Komma kam eine neue Dichtung auf Komma 
– kein Komma wie man sie bisher nicht kannte. 

10. Als Walther von der Vogelweide im Mittelalter seine Lieder schrieb Komma – kein Komma gewann 
der Minnesang immer grössere Bedeutung. 

Aufgabe:  Lies die Sätze eins bis zehn. Entscheide jeweils, ob ein Komma stehen muss oder nicht. Streiche 
die falsche Variante durch. 
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Silbentrennung 
 
Man kommt ans Zeilenende, schreibt über den Blattrand hinweg oder trennt einfach wild drauf los. Dabei 
ist es doch nicht so schwierig, falls man die wenigen folgenden Regeln berücksichtigt. 
 

Silbentrennung 
 
Grundregel: Wörter werden nach Silben getrennt, also wie es sich beim langsamen 
Sprechen von selbst ergibt. 
 
Ba-na-ne, ri-go-ros, Blu-men-topf, Sup-pen-tel-ler, 
 

1. Zusammengesetzte Wörter werden dort getrennt, wo sie zusammengesetzt sind. 
 
Haus-dach, Auto-scheibe (natürlich kann dann ‘schei-be’ auch noch getrennt werden aufgrund der 
Grundregel) 

 
2. Vorsilben wie be-, ver-, ge-, … werden als Ganzes abgetrennt. 

 
be-ginnen, ver-sprechen, ge-sagt 

 
3. Steht ein Konsonant zwischen zwei Vokalen, kommt er auf die neue Zeile. Und bei mehreren 

Konsonanten kommt nur der letzte auf die neue Zeile. 
 
Be-sen, sa-gen, Ho-tel, lus-tig, Klas-se, Ap-fel, Kell-ner 

 
4. ch, sch, und ck bleiben zusammen (in Fremdwörtern auch ph / th / rh / sh) 

 
wel-che, Bä-cker, ra-scheln 

 
5. Steht kein Konsonant zwischen zwei Vokalen, so trennt man zwischen den Vokalen. 

 
Ko-a-la, The-a-ter 

 
6. Endungen, die mit einem Vokal beginnen, wie z.B. -ung, -in, -ig, -isch nehmen bei der Trennung den 

vorangehenden Konsonanten zu sich. 
 
Lie-fe-rung, hei-misch, Leh-re-rin, brü-chig 
 

7. Einzelne Vokale trennt man nicht ab. 
 
aber, Ufer, Igel 

 
Aufgabe:  Trenne die Wörter in alle möglichen Silben. Gib die Regel(n) an, die du 

dabei berücksichtigt hast!  
 
 

Wort  Silbentrennung(en)  Regel(n) 

  1 2 3 4 5 6 

einsetzen  ein-set-zen  X X    

Vogelfutter  Vo-gel-fut-ter X  X    

Büchse  Büch-se   X X   
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Haselnüsse  Ha-sel-nüs-se X  X    

Hustensirup  Hus-ten-si-rup X  X    

Astern  As-tern   X    

absteigen  ab-stei-gen  X X    

Autobahnen  Au-to-bah-nen X  X    

aussteigen  aus-stei-gen  X X    

buschig  bu-schig    X  X 

kriminell  kri-mi-nell   X    

Elefantenstosszahn  Ele-fan-ten-stoss-zahn X  X    

Computerkurs  Com-pu-ter-kurs X  X    

überfahren  über-fah-ren  X X    

verhasst  ver-hasst  X X    

schelmisch  schel-misch   X   X 

aufwändig  auf-wän-dig  X X   X 

klauen  klau-en     X  

doof  doof       

abschicken  ab-schi-cken  X X X   

beelenden  be-elen-den  X X  X  

Prophet  Pro-phet    X   

Schalldämpfer  Schall-dämp-fer X  X    

katholisch  ka-tho-lisch   X X  X 

Brauerei  Brau-e-rei   X X  X 

Räuber  Räu-ber   X    
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Silbenrätsel 
 
Setze aus den alphabetisch geordneten Silben Nomen zusammen. Zu jedem gesuchten Wort 
erhältst du einen Anhaltspunkt. (Streiche die Silben ab, die du bereits verwendet hast.)  
 
Lies zuerst alle Anhaltspunkte aufmerksam durch und beginne dann mit der leichtesten Aufgabe. 
Schreibe die Wörter mit allen möglichen Trennungen. (Vergiss nicht grosse Anfangsbuchstaben) 
 
al – ar – bahn – bel – ber – ber – bu – chen – chi – del – ei – eich – fa – fie – gen – glet – hörn – 
hub – ke – keln – ken – kie – ko – kon – krat – krö – lo – lot – ma – me – me – men – mo – mo – 
mün – mus – ne – nent – pe – pen – phin – pi – por – ra – rang – re – scher – schi – schild – schrau 
– sen – te – te – te – tekt – ter – ter – ther – ti – ti – trom – ve – wap – wol – ze – zer 
 

Erklärung  Wort mit Silbentrennung(en) 

  1  australisches Wurfholz  Bu-me-rang 

  2  Kriechtier  Schild-krö-te 

  3  Wasserpflanzen  Al-gen 

  4  entwirft Bauwerke  Ar-chi-tekt 

  5  Verwandter des Walfisches  Del-phin 

  6  Nagetier  Eich-hörn-chen 

  7  Verkehrsmittel  Ei-sen-bahn 

  8  eine zur Belehrung bestimmte Erzählung  Fa-bel 

  9  Alarmsignal im Körper  Fie-ber 

10  Eisstrom  Glet-scher 

11  Flugzeug ohne Tragflächen  Hub-schrau-ber 

12  Wassertiere atmen damit  Kie-men 

13  treibt das Verkehrsmittel aus Nr. 7 an  Lo-ko-mo-ti-ve 

14  Gerät, um die menschliche Arbeit zu erleichtern  Ma-schi-ne 

15  Metallgeld  Mün-ze 

16  Flugzeugführer  Pi-lot 

17  man kann damit die Erdatmosphäre verlassen  Ra-ke-te 

18  liefert Berichte an Zeitungen  Re-por-ter 

19  Temperaturmessgerät  Ther-mo-me-ter 

20  Blasinstrument  Trom-pe-te 

21  Kennzeichen eines Kantons oder eines Staates  Wap-pen 

22  hohes Gebäude  Wol-ken-krat-zer 

23  damit kann sich der Körper bewegen  Mus-keln 

24  Festland  Kon-ti-nent 
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Rechtschreibprüfung  2005/1. FMS  Name: __________________ 

1. Ergänze die fehlenden Grossbuchstaben.   (30 Pkt.) pro Fehler – 1 Pkt. 

 

„das abendessen bei ihnen hat mir sehr gut gefallen. man hat mir gestern abend erzählt, dass sie in dieser 

sache völlig im recht sind.“ „ich stimme dir im allgemeinen zu. am dienstagnachmittag können wir uns 

treffen.“ im folgenden abschnitt wird das ganze nochmals erklärt. zwischen grünen wiesen und blauen seen 

lebte einst eine rumänische prinzessin. sie trug am liebsten kleider in weiss und bestieg gerne berge in den 

walliser alpen. vom bayerischen wald bis zu den ostfriesischen inseln finden sich pferde der rasse holsteiner 

brauner. von den unzähligen menschen, die vor der mauer standen, brach jeder zweite in tränen aus. jeweils 

am ersten des monats findet die veranstaltung statt. die arbeit war alles andere als gut. die ermittler tappten 

bei der suche im dunkeln. daran schuld war auch das zögern des polizeipräsidenten. das lässt sich ohne 

weiteres (ACHTUNG: auch klein möglich) und auch ohne wenn und aber behaupten. der verantwortliche für 

den einsatz liess dabei ausser acht, dass er im grunde nicht der ausführende gewesen sei. er hat wohl angst, 

seinen job, es ist übrigens ein full-time-job, zu verlieren. in seiner wohnung finden sich verschiedene bilder 

von berner künstlern, insbesondere von den zeitgenössischen. ich bin heute noch gar nicht zum aufräumen 

gekommen, dabei mag ich eigentlich putzen. am besten (ACHTUNG: auch klein möglich) hältst du jetzt die 

klappe. das wäre auch wirklich das beste für dich! der zweite weltkrieg wird in der schule bis auf weiteres 

(ACHTUNG: auch klein möglich) im 2. kurs durchgenommen. jedem anderen, der aus dem nichts aufgetaucht 

wäre, hätte man diese fragen wohl nicht gestellt. deshalb kamen die einen auch ein wenig später, denn sie 

hatten sich einige dutzend hamburger einverleibt. heute ist der dritte des monats. wir können dann samstags 

– oder ein anderes mal – uns ein wenig auf dem markt umsehen. 

 
2. Trennungen 
 
Trenne die folgenden Wörter an jeder Stelle, an der es möglich ist. (15 Pkt.) nur vollständig korrekte 
Lösungen geben jeweils einen Punkt 
 
Bsp.   Gehirnwellen  Ge-hirn-wel-len 
 
Lateinamerika   La-tein-ame-ri-ka 
Karnickelzüchter   Kar-ni-ckel-züch-ter 
Marionette   Ma-ri-o-net-te 
Veranstaltung   Ver-an-stal-tung 
Apfelkuchen   Ap-fel-ku-chen 
Kuriositätenkabinett  Ku-ri-o-si-tä-ten-ka-bi-nett 
Englischstunde   Eng-lisch-stun-de 
Passagierflugzeug  Pas-sa-gier-flug-zeug 
Abenddämmerung  Abend-däm-me-rung 
Experimentsanordnung  Ex-pe-ri-ments-an-ord-nung 
kapitalintensiv   ka-pi-tal-in-ten-siv 
Planetenkonstellation  Pla-ne-ten-kons-tel-la-ti-on  

(Duden empfiehlt hier zwar: Pla-ne-ten-kon-stel-la-ti-on) 
Ritterausrüstung   Rit-ter-aus-rüs-tung 
Katholiken   Ka-tho-li-ken 
Donnerstagnachmittag  Don-ners-tag-nach-mit-tag 
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3. Ergänze im folgenden Text alle fehlenden Kommas. (30 Pkt.) pro Fhl. -1 Pkt. 
 
Barry KOMMA den Bernhardinerhund KOMMA kann man heute noch in präpariertem Zustand im Naturhistorischen Museum 

in Bern bewundern. Ihm verdankten 40 Menschen KOMMA die er aus Bergnot gerettet und die er aus Lawinen ausgegraben 

hat KOMMA ihr Leben. Peter Scheidlin KOMMA ein Zeitgenosse von Barry KOMMA beschrieb ihn so: "Der allervortrefflichste 

Hund KOMMA den wir kennen KOMMA war Barry  KOMMA der Heilige auf dem Sankt Bernhard. Ja KOMMA Barry KOMMA du 

höchster der Hunde KOMMA du höchstes der Tiere! Du warst ein grosser KOMMA sinnvoller Menschenfreund KOMMA mit 

einer warmen Seele für Unglückliche."  

Dort steht er also KOMMA kurzhaarig KOMMA hochbeinig und viel schlanker wirkend  als seine heutigen wuscheligen Kollegen 

KOMMA aber natürlich erkennt man ihn gleich an dem kleinen Schnapsfass am Halsband  KOMMA obwohl die Historiker 

gerade bei seinem weltbekannten Markenzeichen Bedenken anmelden. "Nichts als eine Attrappe" KOMMA sagen sie und 

verweisen darauf KOMMA dass besagtes Fass ja gar keinen Hahn zum Öffnen habe. Wie bitte schön hätte Barry also den mit 

seinen eigenen Pfoten ausgegrabenen Lawinen- und Schneebrettopfern den Wiederbelebungstrunk offerieren sollen? Die 

grösste Tat KOMMA die dem Hund zum Weltruhm gereichte KOMMA wurde ihm vermutlich aber nur angedichtet KOMMA die 

Rettung eines fast schon erfrorenen Kindes KOMMA das er mit seiner unübertrefflichen Spürnase in einer versteckten Grotte 

entdeckt hatte.  

Auf seinem Rücken soll er es ins Hospiz getragen haben KOMMA wo es von den Chorherren gesundgepflegt wurde. 

Zugegeben KOMMA eine rührende Geschichte KOMMA und weit besser anzuhören als die von dem Soldaten aus dem Heer 

Napoleons KOMMA der sich auf dem Grossen St. Bernhard verirrt hatte. Als er seinen Retter Barry kommen sah KOMMA hielt 

er ihn für einen Wolf und schoss. Der Hund konnte sich gerade noch ins Hospiz schleppen KOMMA wo er dann starb. "Er 

rettete 40 Menschen das Leben. Von dem 41. wurde er getötet." So kann man auf dem Barry-DenkmaI des Hundefriedhofs 

bei Paris nachlesen KOMMA was aber offensichtlich nicht stimmt. Der berühmte Hund starb 1814 in Bern und wurde dort für 

das Museum ausgestopft. Eine Kugel fand man nicht in seinem Körper KOMMA er war unverletzt. Später wurde er noch 

zweimal neu präpariert und dem Zeitgeschmack angepasst KOMMA doch sind immerhin noch rund 80 Prozent des Fells 

Original. Schon seit 1665 züchteten die Augustiner-Chorherren auf dem Grossen St. Bernhard die nach ihrem Berg benannten 

Hunde KOMMA eine grosse KOMMA kräftige Rasse mit bis zu 80 Zentimetern Schulterhöhe. In den Jahren bis 1914 KOMMA 

so die Chronik KOMMA retteten die Bernhardiner aus ihrer Zucht 2000 Menschen das Leben. Pilger waren es und 

Kaufleute KOMMA die über den 1469 Meter hohen Pass kletterten KOMMA der Martigny im schweizerischen Unterwallis mit 

dem Aostatal in Italien verbindet. Vor 30 Jahren nahmen die Bernhardiner zum letzten Mal an einer Rettungsaktion teil 

KOMMA dann übernahmen Deutsche Schäferhunde den Job. Eigentlich waren die Bernhardiner auch gar nicht als 

Lawinenrettungshunde gehalten worden. Sie hatten die Aufgabe KOMMA die Wanderer sicher über den Pass zu führen. 1991 

gab es viel böses Blut KOMMA weil den Chorherren schlechte Hundehaltung vorgeworfen wurde. Kritisiert wurde der 

mangelnde Auslauf und die viel zu engen Einzelboxen ohne Tageslicht KOMMA wo die Hunde hinter Glas als blosse 

Ausstellungsobjekte vor sich hin dösten. Die Mönche erhielten zeitweilig Zuchtverbot. Jetzt können die Hunde wieder ein 

artgerechtes Leben führen. Schon früher war es mit der Hundeliebe der Chorherren nicht so weit her gewesen. Als der brave 

Barry mit zwölf Jahren seine Aufgabe nicht mehr zu ihrer Zufriedenheit erfüllen konnte KOMMA wurde er für sie wertlos. Der 

Prior machte sich mit ihm auf den beschwerlichen Weg nach Bern KOMMA wo er nach seinem Tod ausgestopft werden 

sollte KOMMA damit dieser treue Hund KOMMA der so vieler Menschen Leben rettete KOMMA nicht so bald vergessen sein 

wird. Diesen Tod gedachte der Prior allerdings zu beschleunigen. Er hatte beschlossen KOMMA Barry zu vergiften. Doch so 

weit kam es nicht. Als Berner Tierfreunde von dem hinterhältigen Plan Wind bekamen KOMMA schritten sie ein. Sie holten 

den alten Barry zu sich und gaben ihm das Gnadenbrot. Der Prior musste unverrichteter Dinge heimziehen. Zwei Jahre später 

schlief der Schweizer Kulthund friedlich ein. 
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Rechtschreibung – Test (2019) 

 

Setzt alle fehlenden Kommas und korrigiert die ca.  27 unterschiedlichen Rechtschreibfehler.  

Wenn von der Arktis die Rede ist KOMMA ging es zuletzt meist um schmelzende Polkappen. Die neueste 

Show im Zirkus Trump KOMMA der Versuch des US-Präsidenten KOMMA Grönland von Dänemark zu kaufen 

KOMMA und die Absage seines Besuchs in Kopenhagen KOMMA sollte uns klarmachen KOMMA dass es 

einen geopolitischen Klimawandel gibt KOMMA der sich genauso drastisch auswirken könnte. Die liberale 

Weltordnung KOMMA die seit Generationen das Gerüst für die Verbindung zwischen Grönland und 

Dänemark bildet KOMMA steht unter Druck und wird vielleicht zerstört. Dieser Zeitenwechsel ist vermutlich 

noch schwieriger zu handhaben als die Herausforderung des echten Klimawandels. 

Die Weltordnung KOMMA von der wir uns nun wohl verabschieden KOMMA war auf drei verschiedene Arten 

liberal und bestimmte auch das Schicksal der Insel Grönland KOMMA die flächenmässig halb so gross ist wie 

die EU KOMMA auf der aber nur 56 000 Menschen leben. Erstens basierte die Weltordnung auf Rechten. 

Grönland hat davon profitiert - sowohl in Form einzelner Menschenrechte seit der formellen 

Entkolonialisierung im Jahr 1953 als auch in Form des Selbstbestimmungsrechts der Völker KOMMA das 

Grönland als Instrument einsetzte KOMMA um sich schrittweise der Unabhängigkeit anzunähern. Zweitens 

war sie marktbasiert - eine Herausfor-derung (TRENNFEHLER) für Grönland KOMMA das aufgrund seiner 

Bevölkerungszahl und seiner geografischen Besonderheiten nur eine begrenzte Anzahl von Märkten hat. Die 

Hochseefischerei erwirtschaftet die meisten Exporteinnahmen KOMMA ansonsten lebt man von 

Subventionen aus Kopenhagen. Drittens beruhte die liberale Weltordnung in Sicherheitsfragen auf der 

Macht der USA. Grönland bekam auch die dunkle Seite dieser Macht zu spüren durch Vorfälle KOMMA die 

mit der US-Militärbasis in Thule zusammenhingen. Grönland hat aber zweifellos profitiert KOMMA nicht 

zuletzt KOMMA als die USA im Zweiten Weltkrieg Waren lieferten KOMMA als es von Kopenhagen 

abgeschnitten war. 

Mit dem Klimawandel in der Arktis lockt die Aussicht auf neue Schifffahrtsrouten und Bodenschätze. China 

bietet den Grönländern bereits nicht ganz marktbasierte "langfristige" Investitionen an KOMMA um seinen 

Einfluss in der Arktis auszubauen. Russland rüstet wieder auf. Und die USA agieren zunehmend unilateral 

und unberechenbar. Dass Trump nun Grönland als "Immobilie" betrachtet KOMMA sollte den Grönländern 

und den Dänen KOMMA aber auch ganz Europa zu denken geben. 

Aus europäischer Sicht hat man sich vielleicht daran gewöhnt KOMMA dass Trump Verbündete wie 

Kontrahenten behandelt. Aber für Dänemark ist die Situation speziell. Das Land hat KOMMA ohne 

Bedingungen zu stellen KOMMA den Amerikanern seit 1945 Grönland für militärische Zwecke zur Verfügung 

gestellt und ist ihnen in alle militärischen Abenteuer im Nahen Osten gefolgt. Nun stellt sich die Frage: Bietet 

die Nato unter Trump wirklich noch eine Lebensversicherung? Oder müssen wir uns doch sehr viel mehr an 

die Europäische Union anlehnen? Dabei ist es gut möglich KOMMA dass Dänemark und Grönland bald 

https://www.sueddeutsche.de/thema/Gr%C3%B6nland
https://www.sueddeutsche.de/thema/Europ%C3%A4ische_Union
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unterschiedliche Bedin-gungen (TRENNFEHLER) für die Wahl ihrer Bündnispartner haben. Aus: Süddeutsche 

Zeitung, 24. August 2019 
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