Blitzlicht „Rechtschreibung“
Kapitel 5: Fremdwörter, Silbentrennung, zusätzliche Änderungen
Liebste Rechtschreib-Reform-Interessierte,
ich freue mich heute ganz besonders, dass Sie wieder Zeit haben, mein Mail zu lesen und dass Sie
bereit sind, etwas Neues zu lernen. Und weil ich mich so freue, habe ich sehr einfache Kapitel
ausgewählt:
Fremdwörter
Einige Fremdwörter versucht man einzudeutschen. Es ist aber üblich, dass sowohl die alte als auch die
neue Schreibung verwendet wird. Welche Form sich bei einem Wort durchsetzen wird, zeigt sich
vermutlich erst in ein paar Jahren. Der Duden hat aber bei manchen Wörtern Favoriten, die dann gelb
unterlegt sind; diese werde ich fett schreiben. Bitte beachten Sie, dass eine neue Schreibung nur für
ganz bestimmte Fremdwörter gilt, also nicht eigenständig Fremdwörter eindeutschen.
z.B. Delphin-Delfin, Joghurt-Jogurt, Thunfisch-Tunfisch, Spaghetti-Spagetti, Ketchup-Ketschup,
charmant-scharmant, Geographie-Geografie, Paragraph-Paragraf, Phantasie-Fantasie, MayonnaiseMajonäse, Biographie-Biografie, Diktaphon-Diktafon, Mikrophon-Mikrofon, Potential-Potenzial,
substantiell-substanziell
Worttrennungen
„st“ wird nach den neuen Regeln getrennt.
z.B. Fens-ter, Kis-ten, bas-teln, has-ten, ras-ten usw.
„ck“ wird als einzelner Buchstabe angesehen und daher nicht getrennt!
z.B. Zu-cker, Bä-cker, schme-cken usw.
Nach der Reform 1996 war es erlaubt, einen einzelnen Buchstaben abzutrennen. Das wurde 2006
wieder rückgängig gemacht. Das Wort „Ofen“ kann man demnach nicht trennen.
Einige zusätzliche Änderungen
Das Wort „rau“ schreibt man jetzt immer und in jeder Zusammensetzung ohne „h“.
Das Wort „Föhn“ schreibt man jetzt immer mit „h“, egal ob es sich um den Wind oder den Haartrockner
handelt.
Die Wörter „Rohheit, Zähheit, Zierrat“ wurden dem Stammwort angepasst.
Englische Wörter, die auf „y“ enden, erhalten in der Mehrzahl ein „-s“. z.B. das Baby-die Babys
Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass ich Sie heute nicht wirklich fordern konnte. Die Übungen zu diesem
Blitzlicht werden vermutlich fast lächerlich auf Sie wirken, aber schon nächstes Monat wird ein Kapitel
aufgeschlagen, das bisher noch fast jeden/jede zum Schwitzen gebracht hat, nämlich das Kapitel der
Getrennt- und Zusammenschreibung.
Vorerst aber trenne ich mich von Ihnen in der Hoffnung, schon bald wieder zusammenzukommen zumindest digital - bis bald
Ihre Rechtschreibtrainerin Luise

