Blitzlicht „Rechtschreibung“
Kapitel 2: Die Groß- und Kleinschreibung I
Liebe Leser und Leserinnen,
ich freue mich, gemeinsam mit Ihnen ein neues Rechtschreibkapitel aufzuschlagen, nämlich die Großund Kleinschreibung. Zur Einstimmung auf dieses zweite Kapitel:
Was sich nicht geändert hat und was Sie schon immer wussten:
Regel Nr. 1
Großgeschrieben werden Nomen (Hauptwörter) z.B. die Liebe, der Hass, das Kind und
hauptwörtlich gebrauchte Wörter z.B. das Singen, der Alte, die Kleine, dieses Lächeln, mein
Schweigen
Regel Nr. 2
Ist ein Vorwort mit einem Artikel verschmolzen, muss man ebenfalls großschreiben z.B. vom
Tanzen müde sein, zum Schlafen nachhause gehen
Weitere solche Wörter sind: beim, ans, ins, aufs und am (allerdings nur, wenn „am“ „an dem“
bedeutet)
z.B. Es fehlt ihnen am Nötigsten. (=an dem Nötigsten).
ABER: Geld brauchen sie am nötigsten. (nötig-nötiger-am nötigsten)
Was sich aber durch die RS-Reform geändert hat:
Zu Nr. 1. Hauptwörtlich gebrauchte Wörter werden jetzt ohne Ausnahmen immer großgeschrieben z.B.
wir haben Folgendes = das Folgende, und Ähnliches = und das Ähnliche (Abk.: u. Ä.), der Einzelne,
jeder Einzelne, den Kürzeren ziehen, etwas des Langen und Breiten, der Letzte, des Weiteren
Zu Nr. 2. Ist ein Vorwort mit einem Artikel verschmolzen, wird jetzt ohne Ausnahmen immer
großgeschrieben z.B. im Voraus, im Nachhinein, im Allgemeinen, im Einzelnen, aufs Ganze gehen, zum
Besten geben, im Klaren sein, auf dem Laufenden halten, im Besonderen erwähnen, im Folgenden, im
Großen und Ganzen, im Übrigen, nicht im Mindesten
Zum Schluss noch eine Änderung:
Wenn Sie Personen in einem Brief u. Ä. duzen, dürfen Sie die persönliche Anrede klein- oder
großschreiben. Die Höflichkeitsform „Sie“ bleibt selbstverständlich groß.
z.B. Lieber August, herzlichen Dank für deinen/Deinen Brief. Ich hoffe, du/Du bist jetzt glücklich.
Liebe Frau Huber, ich hoffe, Sie sind mit meinem Mann ebenfalls glücklich und ich wünsche Ihnen alles
Liebe.
Dieser erste Streich zum Kapitel Groß- und Kleinschreibung ist für Sie vermutlich ein Kinderspiel. Die
nächste Runde in einem Monat hoffentlich auch. Ich jedenfalls freue mich schon jetzt auf Sie im Monat
November
Ihre Luise

