
Blitzlicht „Rechtschreibung“ 
 
Kapitel 6: Die Zusammen- und Getrenntschreibung I 
 
 
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
wie bereits erwähnt, werden wir heute gemeinsam ein Kapitel aufschlagen, das wirklich nicht sehr 
einfach ist, nämlich die Zusammen- und Getrenntschreibung. In meinem ersten Blitzlicht zu diesem 
Thema werden wir uns vorerst nur mit Hauptwörtern und Zeitwörtern auseinandersetzen: 
 
 

 Hauptwort und Zeitwort schreibt man - ganz prinzipiell - getrennt 
z.B. Maß halten, Rad fahren, Boot fahren, Probe fahren, Maß nehmen, Schi fahren 
 
Achtung: Wird das Verb hauptwörtlich gebraucht, schreibt man natürlich groß und zusammen: das 
Radfahren, beim Teppichklopfen 
 

 ABER: Der Duden sagt, wenn das Hauptwort verblasst ist, schreibt man zusammen. 
Dazu zählen z.B. kopfstehen, pleitegehen, eislaufen, leidtun, preisgeben, heimfahren, standhalten, 
teilnehmen 
Bis 1996: Es wird dir noch leid tun. 
1996 – 2006: Es wird dir noch Leid tun. 
Seit 2006: Es wird dir noch leidtun. 
 

 ABER: Wenn man sinngemäß nicht trennen kann, schreibt man ebenfalls zusammen. 
schlafwandeln (man sagt nicht: Ich wandle Schlaf), schlussfolgern, brandmarken 
 

 ABER: Wenn ein Artikel oder eine Präposition eingespart wird, schreibt man zusammen. 
die todbringende Seuche=eine Seuche, die DEN Tod bringt 
angsterfüllte Blicke=VON Angst erfüllte Blicke 
 

 ABER: Wenn ein Fugenzeichen dazwischen steht, schreibt man zusammen. 
erholungssuchende Touristen, lebensrettende Maßnahmen 
 

 ABER: Wenn das Zeitwort ein Partizip (also ein Mittelwort) ist, gilt Getrennt- oder 
Zusammenschreibung; z.B. der Dienst habende Arzt=der diensthabende Arzt, die Daten verarbeitende 
Maschine=die datenverarbeitende Maschine, Erdöl exportierende Länder=erdölexportierende Länder 
 
Fürs Erste sollten diese Regeln reichen, um Ihnen nicht die Freude an unserem Mailkontakt zu 
verderben.  
 

Ein kleiner Tipp von mir: 
Versuchen Sie die Übungen auch ein bisschen nach Gefühl zu lösen, 

ohne ständig in meinen Regeln nachzuschlagen. 
Sie werden sehen, dass Sie die meisten Sätze richtig lösen. 

 
 
Auch wenn es heute etwas schwieriger war, wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Üben und freue mich 
bereits jetzt schon auf nächstes Monat! 
Ihre digitale Rechtschreibtrainerin Luise 
 
 


