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Rechtschreibung

GRO ß - UND KLEINSCHREIBUNG

Nur nicht Bange
machen lassen ...
Die Neue Rechtschreibung ist zwar schon längst Praxis, doch nicht alle fühlen sich schon sicher
im Umgang mit den neuen Regeln. Vor allem bei der Frage „Groß oder klein schreiben?!“ kommen
viele ins Grübeln. Deshalb hier noch einmal ein Überblick.

I

Zunächst prüfen Sie doch einmal, wie sicher Sie sich in diesem Regelthema bereits fühlen. Welche der beiden Schreibungen sind korrekt?
heute Abend

()

heute abend

()

gestern Mittag

()

gestern mittag

()

am Dienstagabend

()

am Dienstag Abend

()

Rad fahren

()

radfahren

()

Eis laufen

()

eislaufen

()

Kopf stehen

()

kopfstehen

()
()

des öfteren

()

des Öfteren

leidtun

()

Leid tun

()

Recht haben

()

recht haben

()

Schuld sein

()

schuld sein

()

Schuld haben

()

schuld haben

()

Pleite machen

()

pleite machen

()

Pleite sein

()

pleite sein

()

jmd. Angst machen

()

jmd. angst machen

()

heute Abend, gestern Mittag, am Dienstagabend, Rad fahren, eislaufen,
kopfstehen, des Öfteren, leidtun, recht haben/Recht haben, schuld sein,
Schuld haben, Pleite machen, pleite sein, jmd. Angst machen

Lösung:

Regel 1
Tageszeiten werden nach Adverbien (Umstandswörtern) immer
großgeschrieben.
Beispiele:
Adverb
heute
gestern
morgen
vorgestern
übermorgen
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Tageszeit
Morgen
Mittag
Abend
Mittag
Abend

Tageszeiten, die mit dem Namen eines Wochentags verbunden sind,
werden als Zusammensetzungen betrachtet.
Beispiele:
am Dienstagabend
am Mittwochvormittag
am Freitagmorgen
am Mittwochnachmittag
Regel 2
Substantive (Hauptwörter) in Verbindung mit einem Verb (Tätigkeitswort) werden großgeschrieben.
Beispiele:
Alte Schreibung
Auto fahren
radfahren
diät halten
diät leben
eislaufen
folgeleisten
hofhalten
kegelschieben
kopfstehen
maschineschreiben
notleidend
pleite machen
recht haben
jemandem leid tun
unrecht haben

Neue Schreibung
Auto fahren
Rad fahren
Diät halten
Diät leben
eislaufen
Folge leisten
Hof halten
Kegel schieben
kopfstehen
Maschine schreiben
Not leidend
Pleite machen
Recht haben (oder recht haben)
jemandem leidtun
Unrecht haben (oder unrecht haben)

Ausnahme 1
eislaufen, kopfstehen, leidtun
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Begründung: Die Eigenschaft des selbstständigen Substantivs ist
in diesen Fällen weitgehend verloren gegangen.

Es ist zwar schön, dass es dir leidtut, aber ...
Mir ist das alles leid.

Ausnahme 2 Hier haben Sie die Wahl.
Bei Recht/recht + Verb
Bei Unrecht/unrecht + Verb
(geben, haben, tun)
(geben, haben, tun)

Wir müssten nicht pleite sein! Wenn es uns gelungen wäre, den
Vertrag mit der Firma Retter zu schließen, hätten wir nicht Pleite
gemacht. Bevor jedoch der Vertrag zustande kommen/zu Stande
kommen konnte, hatten wir Angst davor, eine Entscheidung zu
treffen.

_ Recht/recht geben,
_ Recht/recht haben,
_ Recht/recht tun

_ Unrecht/unrecht geben,
_ Unrecht/unrecht haben,
_ Unrecht tun

Ausnahme 3
Die Wörter angst, bange, feind, freund, gram, klasse, leid, pleite,
recht, schuld, spitze, unrecht, weh werden in Verbindungen mit
sein, bleiben, werden kleingeschrieben, da sie dann als Adjektive
(Eigenschaftswörter) gebraucht werden.

Ich bin ihm spinnefeind.
Und noch ein kleiner Text: Wie ist es richtig?
Wenn Maria das hört, wird sie Kopf stehen/kopfstehen.
Petra kann gut Maschine schreiben/maschineschreiben.
Man konnte ihm ansehen, wie leid/Leid es ihm tat.
Wir müssten nicht pleite/Pleite sein, wenn du das Angebot von Pe-

Beispiele:
Bei dieser schlechten konjunkturellen Lage kann einem angst und
bange werden.
Bevor man dir jedoch Angst und Bange macht, denke stets daran,
dass du eine gute Ausbildung hast.

ter angenommen hättest.
Ich nehme an, dass du in diesem Fall recht/Recht hast.
Am Dienstagmorgen/Dienstag Morgen findet die Verkaufsleitersitzung statt.
Du bist schuld/Schuld an diesem Chaos.
Ich habe keine Schuld an dieser Pleite.

Es kann mir nur recht sein, wenn du R/recht hast.
Es ist mir recht, wenn du später kommst.

Du tust ihm wirklich unrecht/Unrecht.
Kannst du bitte einmal meiner Aufforderung folgeleisten/Folge leisten?

Ich bin es inzwischen leid, immer neue Ausreden zu hören.
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Lösung:

Sein Spiel ist klasse. Seine Nerven sind spitze.

Die Ware wird morgen abend/Abend geliefert.
kopfstehen, Maschine schreiben, leid tat, pleite sein, r/Recht hast, Dienstagmorgen, bist schuld, habe keine Schuld, tust ihm u/Unrecht, Folge leisten, morgen Abend

Wie kann ich denn schuld sein? Die Schuld hat unsere Gesellschaft.
Ich will nicht schuld sein, wenn hier alles kopfsteht.
Du bist schuld an diesem Chaos. Aber es ist schließlich egal, wer
die Schuld trägt.



n

Jutta Sauer, Trainerin und Fachautorin
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