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Grundregeln der deutschen Rechtschreibung
Grundlagen: Laute und Buchstaben
R 1 Es gelten die folgenden Zuordnungen: Allen Konsonanten werden die entsprechenden Konsonantenbuchstaben zugeordnet: Besonderheiten sind: /z/g<s>; /s/g<ß>
(s. R 1.1); /x/g<ch>; /ʃ/g<sch>; /ʃt/g<st> /ʃp/g<sp>;
/ts/g<z>; /pf/g<pf>; /ks/g<chs>; /kv/g <qu> (s. R 1.2)
Bei den Vokalen wird den langen und den kurzen Vokalen
jeweils derselbe Vokalbuchstabe zugeordnet, also: /a:/,
/a/ g <a> usw. Nur bei /i/-Lauten wird unterschieden: /i/
g<i>, aber /i:/g <ie>; eine Besonderheit ist auch /ɛ:/
g<ä> (Käse, Ähre, Bär…). Für alle Formen von /e/-Lauten
gilt: /e:/, /ɛ/, /ə/ g <e> und für die Diphthonge gilt: /ai ̯/
g<ei>, /ᴐy̯/g<eu>, /aʊ̯/g<au>.
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/ / bezeichnen Phoneme (systematisch unterscheidbare (Laute);
< > Grapheme (Buchstaben)

R 1.1 Wird ein s-Laut stimmhaft bzw. weich ausgesprochen (/z/), wird immer der Buchstabe <s> geschrieben.
Wird er dagegen stimmlos, scharf artikuliert (/s/), dann
steht nach langen, betonten Vokalen <ß>, nach kurzen
betonten Vokalen ss (S. R 2.2 und R 2.3).
Viele Menschen sprechen aber keine stimmhaften /z/-Laute. Hier hilft eine Ersatzregel:
Man sucht für Wörter, bei denen ein s-Laut (/z/ oder /s/)
nach einem langen, betonten Vokal vorkommt, in der
Wortfamilie nach Formen, die nach Regel R 2.2 bzw. R 2.3
ss haben müssen. Gibt es eine solche Form, so schreibt
man ß: fließen f Fluss/Flüsse, geflossen; genießen f
Genüsse, genossen; aß f essen; maß f messen; weiß/
f wissen/gewusst ...
R 1.2 /kv/ wird immer mit <qu> wiedergegeben (Quelle,
quer, Qualle …)
/ks/ wird in den meisten deutschen Wörtern, z. B. bei allen
Tieren mit <chs> wiedergegeben, aber es gibt auch <x>
(Hexe, Axt, Faxen, Jux…) und <ks>: schlaksig (und bei
Fremdwörtern wie Keks, Koks); <gs> und <cks> kommen
bei abgeleiteten Wörtern vor: flugs, rücklings; zwecks …
R 2 Wenn man bei einem Wort unsicher ist, vertraut man
nie nur dem Gehörten, sondern zerlegt jedes Wort in seine
Bestandteile als Basis für die richtige Schreibung:
R 2.1 Zusammensetzungen werden auseinandergenommen: Geburtstag g Geburt+s+tag. Dabei werden vorangestellte Wortbausteine und grammatische Endungen
abgetrennt: verrechnen g ver+rechnen; Umgebung g
Um+gebung, selbst g selb+st, sieht g sieh+t …
R 2.2 Alle nicht zusammengesetzten Wörter und alle
Wörter ohne vorangestellten Wortbaustein werden in Silben
gegliedert: baden g ba|den; rechnen g rech|nen; rennen
g ren|nen; verrechnen g ver|rech|nen; sitzen g sit|zen;
sehen g se|hen ...
R 3 Man überprüft zudem bei jedem Bestandteil, ob es
eine längere Form gibt: selbst f sel|ber; siehst f se|hen;

Rad f Ra|des/Rä|der; Grab f gra|ben; Wald f Wald|des/,
Wäl|der; Zwerg f Zwer|ge; Ball f Bäl|le; Kamm f
Käm|me; Kinn f Kin|nes; Fluss f Flüs|se; muss f
müs|sen; Blick f blik|ken g blicken (NB: kkgck!) …
Man schreibt immer die Buchstaben, die in der längeren
Form zu finden sind.
(Die Regel „Nach kurzem, betontem Vokal wird ein Konsonantenbuchstabe verdoppelt“ besagt nichts anderes als
R 1.2)
R 4 Bei einem kurzen e (/ɛ/) und beim Laut oi (/ᴐy̯/), achtet
man darauf, ob es eine einfachere Form mit <a> oder<au>
gibt. Man schreibt dann entsprechend: Räder f Rad;
Schwämme f Schwamm; Wälder f Wald; Häuser f
Haus; Gebäude f Bau; träufeln f Traufe … (Ganz wenige
Ausnahmen: Lärm, Geländer.)
Erst nach Beachtung der Regeln R 1– R 4 ordnet
man der richtigen Aussprache die entsprechenden
Buchstaben zu.
Es gibt auch unsystematische Schreibungen:
A) Für /f/ haben wir auch den Buchstaben <v>; besondere
Wörter (Vater, Vieh, viel …) und die Wortbausteine ver- und
vor- (sowie die Präposition vor) werden immer mit diesem
Buchstaben geschrieben.
B) Nach einem langen, betonten Vokal kann ein stummes
<h> stehen, wenn die Buchstaben <r, l, m, n> folgen:
Bahn, Bahre, Bohlen, Rahmen … Aber die meisten Wörter
haben kein stummes <h>: Ware, gebären, Düne …
C) Wenige Wörter haben <aa>: Saal, Haar …; <ee>: See,
Seele …; <oo>: Boot, Moor, Moos …
D) Schließlich gibt es ganz wenige Wörter, bei denen wir
nicht <ei> sondern <ai> schreiben. Mai, Mais, Kaiser …
E) Fremdwörter folgen eigenen Regeln: Katarrh ist ein Wort
aus dem Griechischen, Terrasse ist lateinisch, Portemonnaie französisch, Hobby englisch, Spaghetti italienisch
und Joghurt türkisch.
All das sind Merkwörter! Regeln helfen hier nicht weiter!
Großschreibung
R 5 Groß werden geschrieben
R 5.1 Überschriften, das erste Wort nach einem Punkt und
der Anfang einer wörtlichen Rede;
R 5.2 alle Eigennamen (Hans, Egon Maier, der Atlantische
Ozean, das Rote Kreuz) sowie Nomina: Tisch, Lebensmittel, Freiheit, Gefühl ...
R 5.3 alle Wörter, die in einem Satz mit einem Artikel (der,
die, das, ein, eine, etwas, manches, nichts) stehen: das
Wandern ist des Müllers Lust; nichts Bemerkenswertes;
alles erdenklich Gute. Groß wird das Bezugswort des
Artikelwortes geschrieben, nicht unbedingt das Wort, das
nach dem Artikel kommt!
R 6 Bei Zeitangaben wird immer nach der Wortart
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geschrieben: heute Abend: heute klein, da es ein Adverb
ist, Abend groß, da es ein Substantiv ist; ebenso: morgen
Nachmittag, gestern Morgen. Daher schreibt man morgen
früh, da man morgen und früh als Adverbien identifizieren
kann.
R 7 Zahlwörter (Kardinalzahlen) unter einer Million schreibt
man klein! Es ist drei Uhr. Ordinalzahlen aber natürlich groß:
der Dritte …
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Worttrennung am Zeilenende
R 17 Am Zeilenende kann man mehrsilbige Wörter trennen:
R 17.1 Hat das Wort ein Präfix oder ist es zusammengesetzt: Trenne an der Zusammensetzungsstelle:
Geburts-tag; ent-kernen
R 17.2 In allen anderen Fällen trennt man so:
• An der Silbengrenze stehen ein oder mehrere
Konsonanten: Beginne die neue Zeile mit genau einem
Konsonantenbuchstaben: Bo-den, Er-de, knusp-rig.
• An der Silbengrenze gibt es keinen
Konsonantenbuchstabe: Trenne zwischen den Vokalen:
Genugtu-ung; Bau-er, Ei-er …
• Einen Buchstaben trennt man nie ab, also nie:
*A-bend, *E-sel.

Jakob Ossner
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Getrennt- und Zusammenschreibung
R 8 Zusammengeschrieben wird immer dann, wenn
R 8.1 eine Wortbildung vorliegt: (das) Haus + (die) Tür g
(die) Haustür; Dienstag + Nachmittag g (der) Dienstagnachmittag; Bär + stark g bärenstark. Kann man in einem
Wort ein Fugenelement ausmachen (-en- in bärenstark),
wird immer zusammengeschrieben; ab + laufen g ablaufen; weg + stellen g wegstellen; krank (Eigenschaft) +
schreiben (z. B. einen Brief) g krankschreiben (jmd.).
R 8.2 man die Satzbeziehung zwischen zwei Wörtern,
die nebeneinander stehen, nicht angeben kann:
krankschreiben (einen anderen), denn krank schreiben
bedeutete dass der Schreiber krank ist; eislaufen, denn
Eis kann keine syntaktische Beziehung mit laufen eingehen
(dagegen: Eis kaufen: hier ist Eis Objekt zu kaufen).
Im Einzelnen:
R 8.3 Substantiv + Verb: nottun, teilhaben, kopfstehen,
bergsteigen …
R 8.4 Adjektiv + Verb festbinden (jemanden festbinden
im Gegensatz zu: einen Knoten fest binden); volltanken;
freisprechen (einen Angeklagten, im Gegensatz zu: Er hat
frei (= ohne Manuskript) gesprochen), kaltstellen (= ausschalten), fertigmachen (= zusetzen), übrigbleiben (= keine
andere Wahl haben), verlorengehen …
R 9 Zusammengeschrieben werden zwei Wörter, wenn das
erste für eine Wortgruppe steht: mondbeschienen, angsterfüllt, ferngesteuert … In diese Gruppe kann man auch
nehmen: Kopf stehen (= auf dem Kopf stehen), eislaufen
(auf dem Eis mit Schlittschuhen laufen).
Auch hilfreich: Liegt ein Wort vor, gibt es nur einen
Hauptakzent; liegen zwei Wörter vor, hat jedes Wort einen
Akzent.
R 10 Immer auseinandergeschrieben wird eine Verbindung
mit sein: da sein, zusammen sein, brav sein ...
R 11 Immer zusammengeschrieben wird, wenn ein Bestandteil eines Wortes nicht allein stehen kann: abermals,
Brombeere; denn -mals, Brom- kann nicht alleine stehen.
R 12 Ein Bindestrich fügt Bestandteile zusammen, zeigt
aber auch die Bestandteile selbst. Manchmal will die
Schreiberin/der Schreiber die Bestandteile bei Wortzusammensetzungen besonders hervorheben; statt Schreibplan
heißt es dann Schreib-Plan.
Ein Bindestrich muss stehen, wenn ein Bestandteil nur aus
einem Buchstaben oder einer Ziffer besteht (A-Dur, T-Shirt,
x-beinig, 14-jährig) oder wenn Abkürzungen vorliegen
(PKW-Steuer, Genitiv-s …).

Zeichensetzung
R 13 Mit einem Komma trennt man einzelne aneinandergereihte Teile mit derselben Satzfunktion voneinander ab.
Solche Teile können sein:
R 13.1 mehrere Gliedteile (= Attribute): Mein lieber, zuvorkommender, netter Onkel
R 13.2 mehrere Teile eines komplexen Satzgliedes
(Mein Onkel, sein Schäferhund und ich gingen spazieren.
Er arbeitet gerne, mit Nachdruck, ohne Murren und stets
zuverlässig.)
R 13.3 mehrere Sätze derselben Art: Karl besucht seine
Freundin, geht mit ihrem Hund spazieren und pfeift dabei.
R 14 Gliedsätze mit einem finiten Verb werden durch
Kommas vor der Konjunktion und nach dem finiten Verb
als eigene Sätze kenntlich gemacht (Er versprach, wenn er
nach Hause komme, sofort anzurufen.)
(Das erste Komma fällt natürlich weg, wenn der ganze Satz
mit dem Gliedsatz beginnt: Dass du gestern hier warst, war
toll; und das letzte Komma fällt weg, wenn der ganze Satz
mit dem Gliedsatz endet: Er lachte, solange er konnte.)
Gibt es also in einem Satz zwei finite Verben, gibt es mindestens ein Komma, das deutlich macht, was zu welchem
finiten Verb gehört.
R 15 Wenn ein Infinitiv im Satz erweitert ist, sollte man ein
Komma setzen. Man muss eines setzen, wenn der Infinitiv
mit um, ohne, statt, anstatt (Er arbeitet, um zu leben.)
eingeleitet ist oder von einem Substantiv abhängt (Sein
Plan, nicht erwischt zu werden, ging nicht auf.) oder wenn
ein Verweiswort wie es, daran, darauf … (Er glaubte daran,
sich verbessern zu können.) auf den Infinitivsatz hinweist.
Ein einfacher (nicht erweiterter) Infinitiv braucht nie ein
Komma (Sein Plan abzuhauen scheiterte.)
R 16 Doppelpunkte setzt man, wenn etwas angekündigt
wird (Folgendes sollte man einpacken: Zahnbürste, Seife,
Waschlappen.), Anführungszeichen, wenn etwas angeführt
wird: Er sagte: „…“. Nach dem Doppelpunkt geht es groß
weiter, wenn ein ganzer Satz folgt.

