Zusammen oder getrennt?
Verbindungen mit – sein - grundsätzlich getrennt
geschrieben: an sein, auf sein, dabei sein
Aber: das gemütliche Beisammensein
Nomen und Verb – grundsätzlich getrennt: spazieren
fahren
Aber: stattfinden, teilnehmen, nachtwandeln,
schlussfolgern - feste Verbindung - neue Bedeutung
Bist du nicht sicher: Schreibe getrennt! (Die
Wahrscheinlichkeit, dass das richtig ist, ist relativ hoch!)
Verbindung Adjektiv und Verb – getrennt oder zusammen:
- den Teller leer essen, die Zwiebeln klein schneiden…
Aber: den Angeklagten freisprechen – neue Bedeutung
Verbindung Nomen und Partizip – getrennt oder
zusammen: Erdöl exportierend, allein Erziehende, klein
gedruckt aber Alleinerziehende
Bist du nicht sicher : Schreibe getrennt !
Präposition und Nomen - zahlreiche Verbindungen jetzt
getrennt: außer Stande , in Frage, zu Grunde …
Zusammenschreibung weiterhin möglich.
Bist du nicht sicher: Schreibe getrennt!
Alle Verbindungen mit irgend- schreibt man jetzt
zusammen. Getrennt bleiben sie , wenn eine Erweiterung
da ist: irgend so etwas …

Klein oder groß ?
Nomen und Präpositionen in zwei Wörtern schreibt
man groß: außer Acht, in Bezug auf, sich in Acht
nehmen u.a.
Nomen und Verben in zwei Wörtern schreibt man groß:
Rad fahren, Hof halten, Diät leben, Schuld haben.
Aber : schuld sein
Substantivierte Ordnungszahlen schreibt man groß:
Als Erstes, als Dritter an der Reihe sein, wie kein
Zweiter arbeiten,…
Aber: andere, beide , übrige schreibt man klein.
Adjektiv und Nomen: das Adjektiv wird nur groß
geschrieben in festen Wortverbindungen: der Letzte
Wille
Anredepronomen im Brief: Sie und Ihr als Anrede
werden groß geschrieben!
Alle substantivierten Verben und Adjektive werden
nach wie vor groß geschrieben.
Beim Lesen, vom Schreiben, das Beste, das Schönste
usw.

Laute und Buchstaben
ß nach kurzem Vokal wird durch ss ersetzt.
bisschen,
Damit darf auch am Ende eines Wortes ss stehen:
Fluss, Hass, Ross, kess, Riss
Nach langem Vokal und Zwielauten bleibt ß, wenn das s
scharf gesprochen wird!
Floß, Fuß, Maß, …, Strauß, heiß,
Dadurch ist die Zahl der Wörter, die tatsächlich mit ß
geschrieben werden, stark reduziert:
Bist du nicht sicher, schreibe s oder ss !
Schreibe nach dem Stammprinzip
Aus Nummer wird nummerieren, aus Stange wird
Stängel, aus Tipp wird tippen, aus Gams wird Gämse
usw.
Leite ab!
Treffen bei Zusammensetzungen drei Buchstaben
aufeinander, bleiben alle 3 erhalten.
So heißt es jetzt Teeei, Bestellliste, Schifffahrt
Ph wird zu f, gh, rh, th, zu g, r, t.

Zeichen setzen
Wie bei Nebensätzen werden jetzt auch verbundene
Hauptsätze nicht mehr durch Komma getrennt.
Du bist mein Freund und wir gehen zusammen.
Infinitiv mit zu muss nicht mehr durch Komma
abgetrennt werden.
Wenn sie aber mit um ohne, statt,als oder außer
eingeleitet werden, trennen wir durch Komma.

Worttrennung am Zeilenende
St wird jetzt getrennt !
Ck wird nicht mehr getrennt!
Vokale können allein stehen.
Fremdwörter werden nach Silben getrennt.
Jedes gute Wörterbuch für jüngere Schüler rät dazu,
das Wort nicht zu trennen.

