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Haben Sie gewusst, dass nur noch die neue Rechtschreibung korrekt ist? Und wissen Sie, dass
2006 noch einiges geändert hat?
Die wichtigsten Anpassungen in der definitiven Fassung!

Gross – klein
Regel 1

Anredepronomen in der „Duz-Form“ sind kleingeschrieben. In
Briefen und E-Mails dürfen Sie wieder grossschreiben.
Hast du/Du dich/Dich auf deine/Deine Prüfung vorbereitet? Habt
ihr/Ihr euch/Euch gut erholt?
(skribent empfiehlt Ihnen die Kleinschreibung)

Regel 2

Nomen in Verbindung mit einem Verb sind grossgeschrieben
(ausgenommen einige wenige verblasste Nomen).
Maschine schreiben, Rad fahren, Angst haben, Schuld geben

Recht/recht und Unrecht/unrecht dürfen Sie gross- oder kleinschreiben mit den Verben behalten, bekommen, geben,
haben, tun.
Er hat Recht/recht. Ich gebe ihm Recht/recht. Du tust ihm
Unrecht/unrecht.
(skribent empfiehlt Ihnen die Grossschreibung)

Regel 3

Adjektive in festen Fügungen, die keine Eigennamen sind,
werden kleingeschrieben.
das neue Jahr, das autogene Training, sein blaues Wunder erleben

Erhält die Verbindung eine neue Gesamtbedeutung, dürfen Sie
das Adjektiv auch grossschreiben. Die Kleinschreibung bleibt in
diesen Fällen die Regel.
der letzte/Letzte Wille, das schwarze/Schwarze Brett, der
weisse/Weisse Tod
(skribent empfiehlt Ihnen die Kleinschreibung)
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Haben Sie gewusst, dass nur noch die neue Rechtschreibung korrekt ist? Und wissen Sie, dass
2006 noch einiges geändert hat?
Die wichtigsten Anpassungen in der definitiven Fassung!

Getrennt – zusammen
Regel 1

Unveränderbare Verbbestandteile (Partikel) und Verben sind
zusammengeschrieben.
zurücksenden, zusammenfassen, auseinandersetzen, vorwärtsfahren

Das gilt neu auch für Adverbien, die alleine nicht vorkommen.
vorliebnehmen, zugutekommen, beiseitelegen, abhandenkommen

Regel 2

Verbindungen von Adjektiv und Verb sind meist getrennt. In
einzelnen Fällen können Sie auch zusammenschreiben.
das Gemüse klein schneiden/kleinschneiden, den Teller leer essen/leeressen
(skribent empfiehlt Ihnen die Getrenntschreibung)

Bei bildhafter Aussage oder neuer Bedeutung wird
zusammengeschrieben.
jemanden kaltstellen, für die Zukunft schwarzsehen, jemanden freisprechen

Regel 3

Verblasste Nomen sind mit dem Verb zusammengeschrieben.
Neu gilt das auch für: eislaufen, kopfstehen, leidtun, nottun.
heimfahren, stattfinden, teilnehmen, leidtun – Das wird dir noch leidtun

Regel 4

Zwei Verben schreibt man getrennt. Mit bleiben und lassen
dürfen Sie bei übertragener Bedeutung zusammenschreiben.
in der Schule sitzen bleiben/sitzenbleiben, eine Person fallen
lassen/fallenlassen
(skribent empfiehlt Ihnen die Getrenntschreibung)

Regel 5

Als Adjektiv verwendete Partizipverbindungen sind getrennt
oder zusammen.
Rat suchende/ratsuchende Kunden, allein erziehende/alleinerziehende Frauen
(skribent empfiehlt Ihnen die Zusammenschreibung)
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Haben Sie gewusst, dass nur noch die neue Rechtschreibung korrekt ist? Und wissen Sie, dass
2006 noch einiges geändert hat?
Die wichtigsten Anpassungen in der definitiven Fassung!

Komma
Regel 1

Das Komma ist wieder verbindlich, wenn Infinitivgruppen mit „um“,
„ohne“, „(an)statt“, „ausser“, „als zu“ eingeleitet werden.
Er half mit, ohne zu zögern. Sie kämpfen, um den Umsatz zu steigern.
Anstatt sich zu stellen, ist er verschwunden.
(skribent empfiehlt Ihnen Komma bei allen Infinitivgruppen)

Regel 2

Wird eine Infinitivgruppe durch ein hinweisendes Wort angekündigt,
muss ein Komma stehen.
Die Leute zu informieren, daran haben sie nicht gedacht. Du hast dich so
bemüht, die Angelegenheit zu regeln.

Regel 3

Ein einfacher Infinitiv darf neu mit Komma abgetrennt werden.
Ich habe keine Lust, zu arbeiten. Sie hofft, zu gewinnen.

Bindestrich
Regel 1

Die Endung „...fach“ nach einer Ziffer kann mit oder ohne
Bindestrich stehen.
eine 5-fache/5fache Schutzschicht

Worttrennung
Regel 1

Einzelne Vokale am Wortanfang und -ende dürfen nicht mehr
abgetrennt werden.
Abend, Igel, Deo, Reue

Das gilt neu auch bei Wortzusammensetzungen:
also nicht: Sonna-bend, Ge-ografie
(skribent empfiehlt Ihnen, sparsam zu trennen – am besten nur lange,
zusammengesetzte Wörter)
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