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Neuregelungen der deutschen Rechtschreibung

Grundsätze der neuen Rechtschreibung

1. Konsequenter als bisher folgt die neue Rechtschreibung dem

Stammprinzip. Das hat Folgen für die Umlautschreibung und den

Erhalt bisher wegfallender Buchstaben.

2. Künftig gilt auch, dass nach kurzem Vokal häufiger der folgende

Konsonant verdoppelt wird. Das betrifft hauptsächlich ‘ss’ aber

auch andere Buchstabengruppen.

3. Die Getrenntschreibung gilt in Zukunft als der Regelfall, wobei

nicht mehr nach inhaltlichen, sondern nach formal-grammati-

schen Kriterien (z.B. fehlende Steigerungsmöglichkeit) zu ent-

scheiden ist. Zudem wird dem Schreiber größere Freiheit gege-

ben, etwa bei Schreibung mit Bindestrich.

4. Substantivierte Formen (Kennzeichen: Artikel) werden vermehrt

großgeschrieben, sodass die Zahl der Ausnahmen geringer wird.

5. Die Zeichensetzung wird vereinfacht. Es ist dem Schreiber in

vielen Fällen frei gestellt, ob er ein Komma zur Erleichterung des

Lesens setzt oder nicht.
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6. Zusammenschreibung

Zusammenschreibung erfolgt bei den folgenden Wörtern, da sie

weder steiger- noch erweiterbar sind:

anhand, aufgrund, irgendetwas, irgendjemand, sodass, klein-

schreiben (mit kleinem Anfangsbuchstaben), großschreiben (mit

großem Anfangsbuchstaben)

7. Bindestrichschreibung

a) Bindestriche bei Zahlen:

3-Tonner, 40-pfünder, 20-prozentig, 25-jährig, 5-mal,

eine 20er-Mannschaft, in den 80er-Jahren

b) Bindestrich zur Hervorhebung einzelner Bestandteile zur

Erleichterung des Lesens:

Drucker-Zeugnis, Druck-Erzeugnis

Kaffee-Ersatz, Soll-Stärke (auch ohne Bindestrich zulässig)

c) Bindestrich bei Eigennamen als erstem Bestandteil:

Schiller-Ausgabe, Hesse-Gesamtausgabe u.ä.

d) Bindestrich bei geographischen Eigennamen:

Frankfurt-Westend, München-Hauptbahnhof
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aufwärts gehen / steigen / streben
auseinander gehen
auseinander setzen
außer Acht (lassen)
auf das /aufs Äußerste
bis zum Äußersten
Ausschuss
auswärts gehen / laufen

B

Balletttänzer/in
Bange machen
Bankrott gehen / machen
bass erstaunt
Bass
um ein Bedeutendes
behände
beieinander sein
beisammen sein
bekannt geben / machen / werden
belämmert
alles / jede(r) Beliebige
Bändel
beschloss
Beschluss
im Besonderen
Besorgnis erregend
etwas Besorgnis Erregendes (auch:
Besorgniserregendes)
besser gehen
Bessres
Bessren
das /am  Beste(n) (sein)
auf das / aufs Beste

sein Bestes
zum Besten
bestehen bleiben / lassen
um ein Beträchtliches
Betttuch
bewusst
bewusst machen / werden
Bewusstsein
in /mit Bezug auf
das Bisherige
beim / im Bisherigen
er biss
Biss
bisschen
bis zum Äußersten
bis zum Letzten
blank poliert
blass
Blassheit
Blässhuhn (auch: Blesshuhn)
blau gestreift
blau machen
blaugrau  u.ä.
bläulich grün / schwarz usw.
der Blaue Planet (die Erde)
bleiben lassen
blendend weiß
blond gelockt
Boss
breit gefächert / gewachsen
Brennnessel
brütend heiß
bunt gestreift
Business
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im Großen (und) Ganzen

gar kochen

gar gekocht

Gefahr laufen / bringen

Gefahr bringend / drohend

gefangen halten / nehmen / setzen

gegeneinander drücken / prallen /

kämpfen / stoßen / pressen / stellen

geheim halten / tun

im Geheimen

gehen lassen

geküsst

Gelass

gelbgrün

gemusst

genässt

genau nehmen

genau genommen

des Genaueren

genauso gut / viel

genoss

Genuss

gerade sitzen / stehen

geradeso gut

gering achten

das Geringste

nicht im Geringsten

gern gesehen

im Gesamten

Geschirrreiniger

Geschoss

geschrien

gespien

getrennt lebend

Gewinn bringend

gewiss

gewusst

glatt hobeln

der /die /das Gleiche

auf das /aufs /ins Gleiche

Gleich und Gleich

glühend heiß

das goldene Zeitalter

der goldene Schnitt

goss

grässlich

Grässlichkeit

grell beleuchtet

Gräuel

Gräueltat

gräulich

aus dem Groben

auf das /aufs Gröbste

groß angelegt

großschreiben (mit großem

Anfangsbuchstaben)

groß schreiben (in großer Schrift)

das Größte

um ein Großes

im Großen ...

der Große Teich (=Atlantik)

Groß und Klein (jeder)

Guss

gut gehen / finden / tun

gut gemeint / aussehend / bezahlt

im Guten

jenseits von gut und böse

jmd. Guten Tag sagen
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im Obigen
im Rohen (fertig) sein
im Sichern (sein)
im Speziellen
im Stillen
im Trockenen haben / sein
im Trüben fischen
im Übrigen
im Umstehenden
im Ungewissen bleiben / lassen / sein
in Acht nehmen
in Bezug (auf)
ineinander fließen
inne sein
in null Komma nichts
ins Klare (kommen)
ins Reine bringen / kommen  /
schreiben
ins Unermessliche
ins Ungeheure
ins Volle (greifen)
irgendetwas
irgendjemand
isst
i-Tüpfelchen

J

Jähheit
Jamsession
Jass
Jobsharing (auch: Job Sharing)
Jointventure (auch: Joint Venture)
Jung und Alt (jeder)

K

Kaffeeersatz (auch: Kaffee-Ersatz)
kahl fressen / scheren / schlagen
kalt bleiben / lassen / stellen
Känguru
Karamell
Keepsmiling
Kegel schieben
Kennnummer
kennen lernen / gelernt
kess
an Kindes statt
Kingsize
im Klaren (sein)
ins Klare kommen
Klasse sein
kleben bleiben (Schule)
klein gemustert / kariert
kleinschreiben (mit kleinem
Anfangsbuchstaben)
klein schreiben (in kleiner Schrift)
ein Kleines
Groß und Klein
um ein Kleines
klug reden
kochend heiß
Koloss
Kommiss
Kompass
Kompromiss
Komtess
Kongress
Kopf stehen
krankschreiben
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