Rechtschreibung to go
Das nicht umfassende Merkblatt zu den gängigsten Stolpersteinen
im deutschen Sprachgebrauch.

Und so geht’s:
Rechtschreibung to go

Apparat

Apartment

Appell

Akquise

Billett separat
brillant spülen
das CaféStandard
dementsprechend
Rhythmus
hältst

Nominativ
als

Folgend eine Handvoll schwieriger Wörter aus der Kategorie
«Wie schreibt man schon wieder …?». Damit Sie diese nie mehr
falsch schreiben.

der Kaffee

detailliert
Billett

Jede Präposition verlangt einen bestimmten Fall. Diese Liste ist nicht
abschliessend, sondern zeigt die jeweils häufigsten Präpositionen je Fall.

Schwierige Wörter

Präpositionen

kolossal

Aggressiv

frönen

Lappalie

Apparat

Menü

Appell

Nominativ
Akkusativ
als
Akquise
bis, durch, für, um, gegen, ohne, entlang, wider

falsch
brillant

«Wie schreibt man schon wieder …?». Damit Sie diese nie mehr
schreiben.
das Café
dementsprechend
des Weiteren

Schwierige Wörter

Billett

Genitiv
Dativ
wegen, während, infolge, statt, trotz, anlässlich, dank, mithilfe, zugunsten,

FolgendApparat
eine Handvoll
schwieriger Wörter
Kategorie
Aggressiv
Apartment
Appellaus der
Akquise
Folgend eine Handvoll schwieriger Wörter aus der Kategorie
«Wie schreibt man schon wieder …?». Damit Sie diese nie mehr
falsch schreiben.

B
A
C

detailliert

ab, ausser, aus, bei, gegenüber, mit, nach, seit, von, zu, entsprechend,
des mittels,
Weiteren
bezüglich, inklusive, exklusive
gemäss, nebst

parallel

Apartment

die Glace / Plural Glacen (Glacé = Gewebe)

hältst

Akkusativ
bis, durch, für, um, gegen, ohne, entlang, wider

Nominativ
als
Jede

kolossal

frönen

brillant

spülen

Standard

Lappalie

Menü

parallel

die Glace / Plural Glacen (Glacé = Gewebe)

das Café
Apparat

dementsprechend
Apartment

Appell

des Weiteren
Akquise

Folgend eine Handvoll schwieriger Wörter aus der Kategorie
«Wie schreibt man schon wieder …?». Damit Sie diese nie mehr
falsch schreiben.

Präposition verlangt einen bestimmten Fall. Diese Liste ist nicht
je Fall.

Präpositionen

Schwierige Wörter

Jede Präposition verlangt einen bestimmten Fall. Diese Liste ist nicht
abschliessend, sondern zeigt die jeweils häufigsten Präpositionen je Fall.

A B
C
Präpositionen
A
C

Schwierige Wörter

separat

Rhythmus
der Kaffee

Aggressiv

abschliessend, sondern zeigt die jeweils häufigsten Präpositionen
Dativ
ab, ausser, aus, bei, gegenüber, mit, nach, seit, von, zu, entsprechend,
gemäss, nebst

Genitiv
wegen, während, infolge, statt, trotz, anlässlich, dank, mithilfe, zugunsten,
mittels, bezüglich, inklusive, exklusive
Akkusativ
bis, durch, für, um, gegen, ohne, entlang, wider
Dativ
ab, ausser, aus, bei, gegenüber, mit, nach, seit, von, zu, entsprechend,
gemäss, nebst
Nominativ
als
Jede Präposition verlangt einen bestimmten Fall. Diese Liste ist nicht
abschliessend, sondern zeigt die jeweils häufigsten Präpositionen je Fall.

Präpositionen

B
A
C

B

markiertes Wort löschen

mens Duden

|

8152 Glattbrugg

Abstand verkleinern

lien. Es ist ein paradies-

neuer Absatz einfügen

matisches Lands, in dem

markierter Buchstabe löschen

einem gebratene Satzteile
in den den Mund fliegen.

redact.ch

Europa-Strasse 17

fließt durch

ihren Ort und versorgt sie
mit den nötigen Regelia-

Selbst/selber: Selbst ist korrekt, selber umgangssprachlich.

falten

|

Aggressiv

Dativ
ab, ausser, aus, bei, gegenüber, mit, nach, seit, von, zu, entsprechend,
gemäss, nebst

parallel

Redact Kommunikation AG

des Weiteren

Menü

markierter Buchstabe löschen

Rechtschreibung to go

ausdrucken

dementsprechend

Lappalie

die Glace / Plural Glacen (Glacé = Gewebe)

neuer Absatz einfügen

Wörter zusammenschreiben
Wortabstand einfügen
Absätze verbinden

Ein kleines Bächlein na-

Zurecht: Ist nur in Kombination
mit Verben korrekt, zum Beispiel:
zurechtrücken, zurechtkommen.

redact.ch

Sinn ergeben: «Sinn machen» ist nur umgangssprachlich korrekt. Denn
diese Wendung leitet sich aus dem englischen «something makes sense»
ab. Machen bedeutet aber, dass man etwas herstellt. Sinn kann man
nicht produzieren. Genau genommen ist deshalb «Sinn ergeben» korrekt.

einem gebratene Satzteile

redact.ch

das Café

frönen

lien. Es ist ein paradiesmatisches Lands, in dem
in den den Mund fliegen.

brillant

kolossal

der Kaffee

detailliert
Meine persönlichen Stolpersteine

mit den nötigen Regelia-

Scheinbar: Sagt aus, dass etwas
nur dem äusseren Eindruck nach,
nicht aber tatsächlich so ist, zum
Beispiel: Scheinbar ist ihm das
Buch wichtiger (in Wahrheit wollte
er nur Zeit für sich).

texte. Abgeschieden wohnen
Sie in Buchstab hausen an
der Küstedes Semantik,

markiertes Wort löschen

Zu Recht: Verwendet man, wenn
sich etwas zu Recht ereignet,
zum Beispiel: Er hat sich zu Recht
verspätet.

Zurecht: Ist nur in Kombination
mit Verben korrekt, zum Beispiel:
zurechtrücken, zurechtkommen.

Selbst/selber: Selbst ist korrekt, selber umgangssprachlich.

Rechtschreibung to go

Telefon 043 543 22 20

Wie: Im Gegensatz vergleicht wie
ungleiche Dinge, zum Beispiel:
Spaghetti schmecken so gut wie
Penne.
Anscheinend: Wird verwendet,
wenn man vermutet, dass etwas
so ist, wie es zu sein scheint, zum
Beispiel: Anscheinend ist der Zug
verspätet (weil er nicht pünktlich
kommt).

Sinn ergeben: «Sinn machen» ist nur umgangssprachlich korrekt. Denn
diese Wendung leitet sich aus dem englischen «something makes sense»
ab. Machen bedeutet aber, dass man etwas herstellt. Sinn kann man
nicht produzieren. Genau genommen ist deshalb «Sinn ergeben» korrekt.

redact.ch

aufstellen –
und anwenden

|

|

redact.ch

Billett

hältst

Akkusativ
bis, durch, für, um, gegen, ohne, entlang, wider

Rechtschreibung to go

Abstand verkleinern

ihren Ort und versorgt sie

Selbst/selber: Selbst ist korrekt, selber umgangssprachlich.

parallel

markiertes Wort löschen

Menü

markierter Buchstabe löschen

fließt durch

Lappalie

neuer Absatz einfügen

einem gebratene Satzteile

mens Duden

Als: Das Wort drückt Ungleichheit
aus, zum Beispiel: Heute ist es
wärmer als gestern.

Abstand vergrössern

eines großen Sprachozeans.

Selbst/selber: Selbst ist korrekt, selber umgangssprachlich.

Zu Recht: Verwendet man, wenn
sich etwas zu Recht ereignet,
zum Beispiel: Er hat sich zu Recht
verspätet.

Wörter tauschen

Weit hinten, den hinter
Wortbergen, fern der
nantien leben die Blind-

Abstand verkleinern

Ein kleines Bächlein na-

Manche Fehler sind so häufig, dass man sie schon fast nicht mehr als
solche erkennt. Falsch bleiben sie aber trotzdem. Deshalb folgend einige
Knacknüsse:

Länder Vokalien und Konso-

Penne.
Zu Recht: Verwendet man, wenn
Zurecht: Ist nur in Kombination
Abstand vergrössern
sich etwas zu Recht ereignet,
mit Verben korrekt, zum Beispiel:
Scheinbar: Sagt aus,
dass etwas
Anscheinend: Wird verwendet,
zum Beispiel: Er hat sich zu Recht
zurechtrücken, zurechtkommen.
texte. sie
Abgeschieden wohnen
ihren Ort und versorgt
nur dem äusseren Eindruck nach,
wenn man vermutet, dass etwas
verspätet.
mit den nötigen RegeliaSie in Buchstab hausen an
Wörter zusammenschreiben
nicht aber
tatsächlich
so ist, zum korrekt.soDenn
ist, wie es zu sein scheint, zum
Sinn ergeben: «Sinn machen»
ist nur
umgangssprachlich
lien. Es ist ein paradiesneuer Absatz einfügen
diese Wendung leitet sichBeispiel:
aus demScheinbar
englischen
«something
makesBeispiel:
sense» Anscheinend ist der Zug
ist
ihm
das
der Küstedes Semantik,
Wortabstand
einfügen
matisches Lands, in dem
ab. Machen bedeutet aber, dass man etwas herstellt. Sinn kann man
markierter Buchstabe löschen
Buch wichtiger
(in Wahrheit
verspätet (weil er nicht pünktlich
nicht produzieren. Genau genommen
ist deshalb
«Sinn wollte
ergeben» korrekt.
einem gebratene Satzteile
eines großen Sprachozeans.
er nur Zeit für sich).
kommt).
Absätze verbinden
in den den Mund fliegen.
markiertes Wort löschen

Sinn ergeben: «Sinn machen» ist nur umgangssprachlich korrekt. Denn
diese Wendung leitet sich aus dem englischen «something makes sense»
ab. Machen bedeutet aber, dass man etwas herstellt. Sinn kann man
nicht produzieren. Genau genommen ist deshalb «Sinn ergeben» korrekt.

kolossal

lien. Es ist ein paradiesmatisches Lands, in dem

Wortabstand einfügen

nantien leben die Blind-

Rechtschreibung to go

die Glace / Plural Glacen (Glacé = Gewebe)

mit den nötigen Regelia-

fern der

Länder Vokalien und KonsoAbsätze verbinden

frönen

redact.ch

Genitiv
wegen, während, infolge, statt, trotz, anlässlich, dank, mithilfe, zugunsten,
mittels, bezüglich, inklusive, exklusive

Standard

Abstand verkleinern

ihren Ort und versorgt sie

Wörter tauschen
Weit hinten, den hinterWörter zusammenschreiben

Knacknüsse

Damit dann auch alles stimmt, müssen natürlich die Korrekturen
entsprechend umgesetzt werden. Aber wie liest man die Zeichen
richtig? Das sind die wichtigsten:

Scheinbar: Sagt aus, dass etwas
Anscheinend: Wird verwendet,
nur dem äusseren Eindruck nach,
wenn man vermutet, dass etwas
Als: Das Wort drückt Ungleichheit
Wie: Im Gegensatz vergleicht wie
nicht aber tatsächlich so ist, zum
so ist, wie es zu sein scheint, zum
aus,
Heute
ist es Anscheinend
ungleiche
Dinge,
Beispiel: Scheinbar
istzum
ihm Beispiel:
das
Beispiel:
ist der
Zug zum Beispiel:
Buch wichtiger (in Wahrheit wollte
pünktlich
wärmer als gestern. verspätet (weil er nicht
Spaghetti
schmecken so gut wie
er nur Zeit für sich).
kommt).

Ein kleines Bächlein nafließt durch

der Kaffee

Meine persönlichen Stolpersteine
spülen

Zurecht: Ist nur in Kombination
mit Verben korrekt, zum Beispiel:
zurechtrücken, zurechtkommen.

texte. Abgeschieden wohnen

Sie in Buchstab hausen an

der Küstedes Wortbergen,
Semantik,

Als: Das Wort
drückt
Ungleichheit
Wie:
Imman
Gegensatz
vergleicht
wie
Manche
Fehler
sind so häufig,
dass
sie schon
fast nicht
mehr als
aus, zum Beispiel: Heute ist es
ungleiche Dinge, zum Beispiel:
solche erkennt. Falsch bleiben
sie aber
trotzdem.soDeshalb
wärmer als gestern.
Spaghetti
schmecken
gut wiefolgend einige
Penne.
Knacknüsse:

hältst

separat

Rhythmus

Zu Recht: Verwendet man, wenn
sich etwas zu Recht ereignet,
zum Beispiel: Er hat sich zu Recht
verspätet.

Abstand vergrössern

eines großen Sprachozeans.

detailliert

Meine persönlichen Stolpersteine
Rechtschreibung to go

Absätze verbinden

Ein kleines Bächlein na-

in den den Mund fliegen.

Genitiv
wegen, während, infolge, statt, trotz, anlässlich, dank, mithilfe, zugunsten,
mittels, bezüglich, inklusive, exklusive

Wortabstand einfügen

Wörter tauschen
stimmt, müssen
natürlich die Korrekturen
Wortbergen, fern der
entsprechend umgesetzt werden. Aber wie liest man die Zeichen
Länder Vokalien und Konsorichtig? Das sind die wichtigsten:

mens Duden

Standard

Wörter zusammenschreiben

der Küstedes Semantik,

fließt durch

Anscheinend: Wird verwendet,
wenn man vermutet, dass etwas
so ist, wie es zu sein scheint, zum
Beispiel: Anscheinend ist der Zug
verspätet (weil er nicht pünktlich
kommt).

spülen

Sie in Buchstab hausen an

mens Duden

Wie: Im Gegensatz vergleicht wie
ungleiche Dinge, zum Beispiel:
Spaghetti schmecken so gut wie
Penne.

Scheinbar: Sagt aus, dass etwas
nur dem äusseren Eindruck nach,
nicht aber tatsächlich so ist, zum
Beispiel: Scheinbar ist ihm das
Buch wichtiger (in Wahrheit wollte
er nur Zeit für sich).

Korrekturzeichen

Knacknüsse

Weit hinten,
Damit den
dann hinter
auch alles

nantien leben die Blind-

separat

redact.ch
texte. Abgeschieden wohnen

Manche Fehler sind so häufig, dass man sie schon fast nicht mehr als
solche erkennt. Falsch bleiben sie aber trotzdem. Deshalb folgend einige
Knacknüsse:

Korrekturzeichen

Als: Das Wort drückt Ungleichheit
aus, zum Beispiel: Heute ist es
wärmer als gestern.

Abstand vergrössern

Knacknüsse

Damit dann auch alles stimmt, müssen natürlich die Korrekturen
entsprechend umgesetzt werden. Aber wie liest man die Zeichen
richtig? Das sind die wichtigsten:

Knacknüsse
Manche Fehler sind so häufig, dass man sie schon fast nicht mehr als
solche erkennt. Falsch bleiben sie aber trotzdem. Deshalb folgend einige
Knacknüsse:

Rhythmus

Rechtschreibung to go

Länder Vokalien und Konso-

eines großen Sprachozeans.

Meine persönlichen Stolpersteine

redact.ch

Wörter tauschen

Wortbergen, fern der
nantien leben die Blind-

redact.ch

Weit hinten, den hinter

Rechtschreibung to go

Korrekturzeichen

Korrekturzeichen
Damit dann auch alles stimmt, müssen natürlich die Korrekturen
entsprechend umgesetzt werden. Aber wie liest man die Zeichen
richtig? Das sind die wichtigsten:

Rechtschreibung to go

redact.ch

Meine persönlichen Stolpersteine
das Café
Apparat

dementsprechend
Apartment

Appell

des Weiteren
Akquise

Folgend eine Handvoll schwieriger Wörter aus der Kategorie
«Wie schreibt man schon wieder …?». Damit Sie diese nie mehr
falsch schreiben.

Dativ
ab, ausser, aus, bei, gegenüber, mit, nach, seit, von, zu, entsprechend,
gemäss, nebst
Nominativ
als
Jede Präposition verlangt einen bestimmten Fall. Diese Liste ist nicht
abschliessend, sondern zeigt die jeweils häufigsten Präpositionen je Fall.

Präpositionen

Schwierige Wörter

B
A
C

Sie in Buchstab hausen an

Wörter zusammenschreiben

der Küstedes Semantik,

Wortabstand einfügen

eines großen Sprachozeans.

Absätze verbinden

Ein kleines Bächlein nafließt durch

Abstand verkleinern

ihren Ort und versorgt sie
mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradies-

neuer Absatz einfügen

matisches Lands, in dem

markierter Buchstabe löschen

einem gebratene Satzteile
in den den Mund fliegen.
Rechtschreibung to go

Manche Fehler sind so häufig, dass man sie schon fast nicht mehr als
solche erkennt. Falsch bleiben sie aber trotzdem. Deshalb folgend einige
Knacknüsse:
Als: Das Wort drückt Ungleichheit
aus, zum Beispiel: Heute ist es
wärmer als gestern.

Wie: Im Gegensatz vergleicht wie
ungleiche Dinge, zum Beispiel:
Spaghetti schmecken so gut wie
Penne.

Scheinbar: Sagt aus, dass etwas
nur dem äusseren Eindruck nach,
nicht aber tatsächlich so ist, zum
Beispiel: Scheinbar ist ihm das
Buch wichtiger (in Wahrheit wollte
er nur Zeit für sich).

Anscheinend: Wird verwendet,
wenn man vermutet, dass etwas
so ist, wie es zu sein scheint, zum
Beispiel: Anscheinend ist der Zug
verspätet (weil er nicht pünktlich
kommt).

Zu Recht: Verwendet man, wenn
sich etwas zu Recht ereignet,
zum Beispiel: Er hat sich zu Recht
verspätet.

Zurecht: Ist nur in Kombination
mit Verben korrekt, zum Beispiel:
zurechtrücken, zurechtkommen.

Abstand vergrössern

texte. Abgeschieden wohnen

markiertes Wort löschen

Aggressiv

die Glace / Plural Glacen (Glacé = Gewebe)

Akkusativ
bis, durch, für, um, gegen, ohne, entlang, wider
nantien leben die  Blind-

brillant

parallel

Länder Vokalien und Konso-

frönen

Menü

Wortbergen, fern der

Billett

Lappalie

kolossal

der Kaffee

Genitiv
wegen, während, infolge, statt, trotz, anlässlich, dank, mithilfe, zugunsten,
mittels, bezüglich, inklusive, exklusive
Wörter tauschen

detailliert

Standard

Weit hinten, den hinter

hältst

spülen

separat

Knacknüsse

Damit dann auch alles stimmt, müssen natürlich die Korrekturen
entsprechend umgesetzt werden. Aber wie liest man die Zeichen
richtig? Das sind die wichtigsten:

mens Duden

Rhythmus

Korrekturzeichen

Sinn ergeben: «Sinn machen» ist nur umgangssprachlich korrekt. Denn
diese Wendung leitet sich aus dem englischen «something makes sense»
ab. Machen bedeutet aber, dass man etwas herstellt. Sinn kann man
nicht produzieren. Genau genommen ist deshalb «Sinn ergeben» korrekt.
Selbst/selber: Selbst ist korrekt, selber umgangssprachlich.
redact.ch

