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Regel Beispiele Ihr Beispiel 

Nach einem kurzen Selbstlaut 

(Vokal) schreiben Sie immer „ss“, 

auch am Wortende! 

Vokale sind a,e,i,o,u. 

 Schluss 

 muss 

 dass 

 

Nach einem langen Selbstlaut 

(Vokal) schreiben Sie immer „ß“. 

Doppellaute – au, äu, ei, ie, eu - 

sind immer lang! 

 Gruß 

 Fuß 

 entschließen 

 

Die Buchstabenfolge ck bleibt 

erhalten. Sie setzen sie beim 

Trennen auf eine neue Zeile.  

 We-cker 

 entde-cken 

 

Die Buchstabenfolge st trennen Sie 

bitte wie auch sp. 

Auch „-ß“ bleibt erhalten! 

 am bes-ten 

 wenigs-tens 

 ent-schlie-ßen 

 

Verbindungen mit einem Tätigkeits-

wort (Verb) in der Grundform und 

einem zweiten Tätigkeitswort 

werden im Allgemeinen getrennt 

geschrieben! 

 

Verbindungen mit „bleiben“ oder 

„lassen“ dürfen Sie zusammen-

schreiben, wenn sie in übertragener 

Bedeutung benutzt werden. 

 kennen lernen 

 spazieren fahren 

 schwimmen gehen 

 

 

 sitzenbleiben 

 liegenlassen 

 

Verbindungen mit einem Eigen-

schaftswort schreiben Sie bitte 

getrennt, wenn das 

Eigenschaftswort gesteigert werden 

kann oder sich durch „sehr“ bzw. 

„ganz“ sinnvoll ergänzen lässt.  

 schwer fallen 

 offen lassen 

 gut gehen 

 

Verbindungen mit einem Eigen-

schaftswort, das auf –ig endet, und 

einem Tätigkeitswort schreiben Sie 

getrennt. 

 fertig stellen 

 heilig sprechen 

 übrig bleiben 

 

Verbindungen mit „irgend“ werden 

zusammen geschrieben. Diese 

Regelung befolgen Sie bitte nicht, 

wenn der zweite Bestandteil durch 

„so“ erweitert ist!  

 irgendjemand 

 irgendetwas 

 irgendein 

 irgendwo 

 

Verbindungen mit „sein“ schreiben 

Sie getrennt 

 

 dabei sein 

 da sein 

 zusammen sein 

 

Bei Zusammensetzungen mit Ziffern 

setzen Sie bitte immer einen 

Bindestrich! 

 

 das 25-jährige 

Jubiläum 

 eine 100-prozen-tige 

Chance 
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Regel Beispiele Ihr Beispiel 

 der 3-malige Versuch 

Tageszeiten schreiben Sie nach den 

Adverbien der Zeit groß! 

 

 

 

 

Tageszeiten, die mit einem Wochen-

tag wie z. B. Montag, Donnerstag 

oder Samstag verbunden sind, 

schreibt man groß und zusammen: 

 vorgestern Abend 

 gestern Mittag 

 heute Morgen 

 morgen Nachmittag 

 übermorgen 

Vormittag 

 

 am Donnerstagabend 

 am Montagnachmittag 

 am Dienstagvormittag 

 

Unbestimmte Zahladjektive 

schreiben Sie groß, wenn sie einem 

Artikel oder einem Fürwort 

(Pronomen) folgen: 

 

 

Ausnahmen: 

Die folgenden 4 Worte werden in 

allen Beuge-formen 

kleingeschrieben! 

ein - andere - viel - wenig 

 

 das Einzelne, jeder 

Einzelne 

 kein Einziger 

 alles Übrige 

 

 „Sehr viele kamen, 

aber nur wenige 

blieben.“ 

 „Die einen essen gern 

Fisch, die anderen 

lieber Geflügel.“ 

 

Substantivierte Adjektive (Eigen-

schaftsworte) in festen Redewen-

dungen werden großgeschrieben! 

 im Besonderen 

 im Allgemeinen 

 im Folgenden 

 

Wenn 3 gleiche Buchstaben 

aufeinander treffen, bleiben alle 

erhalten! 

Sie haben die Wahl, ob Sie diese 

Worte zusammenschreiben oder 

einen Bindestrich nutzen! 

 Werkstatttreppe 

 Kennnummer 

 Messstelle 

 Kaffeeernte 

 Hawaiiinseln 

 

Nach kurzen Selbstlauten (Vokalen) 

nutzen Sie Mitlaute in der Regel im 

Doppelpack! 

 Fritteuse 

 Nummerierung 

 Tipp 

 stopp 

 

Kombinationen aus einem sog. 

Partizip und einem Substantiv 

schreiben Sie bitte getrennt! 

 das Energie erzeu-

gende Unternehmen 

 die Holz 

verarbeitende 

Industrie 

 die Schmutz abwei-

sende Oberfläche 

 

 


