
Basiswissen Orthografie und Interpunktion © (nach amtlicher Rechtschreibung seit 2006) 

©  
 

Rechtschreibung: 
 
Tageszeiten und Wochentage werden großgeschrieben, wenn sie Nomen sind. 
Beispiele: der Abend, gegen Mittag, sonniger Morgen … 
 
Tageszeiten und Wochentage werden kleingeschrieben, wenn sie Adverbien sind: 
Beispiel: heute, morgens, mittags, abends, montags … 
 
Bei zweiteiligen Tageszeiten schreibt man Adverbien klein und die Nomen groß. 
Beispiel: heute Morgen, gestern Mittag, morgen Vormittag … 
 
Verbindungen aus Wochentag und Tageszeit werden zusammengeschrieben. 
Beispiel: Dienstagabend, Sonntagvormittag, Freitagmorgen … 
 
Verbindungen aus Adjektiv und Verb werden getrennt geschrieben, wenn sie wörtlich 
verstanden werden können. 
Beispiel: Ich möchte, dass sie die Speere gleich richtig stellen.  
 
Verbindungen aus Adjektiv und Verb werden zusammengeschrieben, wenn sie im 
übertragenen Sinn gebraucht werden. 
Beispiel: Ich möchte die Aussage richtigstellen (im Sinn von berichtigen). 
Aber: Verbindungen mit den Adjektiven fest, tot, voll werden immer 
zusammengeschrieben. 
Beispiele: festziehen, totsagen, volltanken … 
 
Verbindungen aus Nomen und Verb werden getrennt geschrieben, wenn sie eine 
Wortgruppe bilden. 
Beispiele: Auto fahren, Ski laufen, Not leiden … 
Aber: Verbindungen aus Nomen und Verb werden zusammengeschrieben, wenn sie 
untrennbare Zusammensetzungen bilden. 
Beispiele: lobpreisen, maßregeln, schlafwandeln … 
Aber: Verbindungen aus Nomen und Verb werden zusammengeschrieben, wenn sie die 
Eigenschaften selbstständiger Nomen verloren haben. (elf Wörter!) 
Beispiele: eislaufen, kopf stehen, leidtun, nottun, standhalten, stattfinden, stattgeben, 
statthaben, teilhaben, teilnehmen, wundernehmen … 
 
Zeichensetzung: 
* Komma trennt zwischen Sätzen, d.h. zwischen 
Hauptsätzen und Hauptsätzen (kann alleine stehen, Verb an 2. Stelle) 
Beispiel: Jonas geht nicht in die Schule, Svenja ist fleißig. 
 
Hauptsätzen und Nebensätzen (kann nicht alleine stehen, Verb an letzter Stelle, 
Einleitungswort) 
Beispiel: Kay langweilt sich, obwohl er sein Abitur bestehen wird. 
 
Nebensätzen und Nebensätzen  
Beispiel: …, weil er einen guten Abschluss haben möchte, der überall anerkannt ist. 
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* Komma trennt in Sätzen, d.h. 
Aufzählungen 
Beispiel: Er liebte Sport, Literatur und Theater. 
Aber: Kein Komma bei Wörtern, Wortgruppen oder Sätze oder nebenordnende 
Konjunktion: und/ oder/ beziehungsweise/ sowie/ entweder…oder/ sowohl…als auch/ 
weder…noch) 
Beispiel: Er war weder motiviert noch zufrieden. 
 
Anreden 
Beispiel: Ich möchte Ihnen, Frau Schmidt, danken. 
 
Apposition 
Beispiel: Ich will Eike, meinem Assistenten, danken. 
 
Zusätzen und Erläuterungen 
Beispiel: Es gibt vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. 
 
Hervorgehobene Satzteile (d.h., z.B., sondern, nämlich, und zwar 
Beispiel: Er meinte mich, d.h. seinen Deutschlehrer. 
 
* Kommas bei Partizipgruppen müssen nicht immer gesetzt werden. Ich empfehle, diese 
immer zu setzen, da man sie immer setzen kann!  
Beispiele: Vom Sport träumend, trainierten die Schüler hart. 
Die Schüler arbeiteten hart, vom Erfolg träumend. 
Die Bereitschaft zum Mitmachen, seit Jahren fallend, zeigt Zweifel auf. 
 
* Kommas bei Infinitivkonstruktionen müssen nicht immer abgetrennt werden. Ich 
empfehle, diese immer zu setzen, da man sie immer setzen kann! 
Folgende hinweisende Wörter helfen dir, das Komma richtig  zu setzen: 
um, ohne, statt, anstatt, außer, als + zu + Verb 
Beispiele: Um zu siegen, spielte er unsportlich. 
Er spielte unfair, ohne Skrupel zu haben. 
 
Zudem gibt es ebenso hinweisende Wörter, die vor der Infinitivkonstruktion stehen: 
daran, darauf, dazu, damit, es 
Beispiele: Die Schüler hoffen darauf, eine bessere Elementarnote zu erzielen. 
Einem Schüler gelingt es, eine gute Note im Elementarbereich zu erreichen. 
 
Infinitivkonstruktion bezieht sich auf ein Nomen/Substantiv. 
Beispiel: Malte hatte die Möglichkeit, früher die Schule zu verlassen. 
 
* Kommas bei direkter Rede. 
Beispiel: „Du kannst dies“, stellte der Deutschlehrer fest. 
 
* Kommas bei indirekter Rede. 
Beispiel: Sie habe viel gelernt, sagte der Deutschlehrer. 
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