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Diese Rechtschreibhilfe hat bei uns jede Schülerin und jeder Schüler  

in seinem Mäppchen. Man darf sie sogar während der meisten Klassenarbeiten benutzen 
 

 
 

 
Das Buddybook findest Du auf der nächsten Seite, eine Faltanleitung kommt dahinter. 

 
 
 

 

 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

  
 
 

     

KOMMASETZUNG 

 

…zwischen Wörtern und Wortgruppen 
a) Glieder einer Aufzählung von Wörtern 

oder Wortgruppen werden durch ein 

Komma getrennt (wenn sie nicht durch 

und bzw. oder verbunden sind). 

Er, sie und sein Vater waren anwesend. 

 

b) Werden die Glieder durch Konjunkti-

onen verknüpft, die einen Gegensatz aus-

drücken (aber, jedoch, vielmehr, doch…), 

steht ein Komma. 
Ich bin nicht hier, sondern dort. 

 

c) Kein Komma steht, wenn die Glieder 

durch nebenordnende Konjunktionen 

verbunden sind (bzw., sowie, sowohl... als 

auch, weder… noch…). 

Er wollte weder Tee noch Kaffee. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMMASETZUNG 

 

…zwischen Sätzen 
a) Hauptsätze werden durch Komma ge-

trennt, wenn kein und bzw. oder steht. 

Er ging rein, dann sah er sie. 

 

b) Nebensätze werden vom Hauptsatz abge-

trennt. (Nebensätze erkennt man an einlei-

tenden Subjunktionen oder Relativprono-

men bzw. an der Endstellung des Verbs.) 
Er ging rein, weil er musste. 

 

…bei Einschüben 

a) Erläuterungen zu einem Substantiv, sog. 

Appositionen, werden durch paariges 

Komma umrahmt. 
Sie ging mit Lea, ihrer Freundin, ins Kino. 

 

b) Folgende nachträgliche Erläuterungen 

werden durch Komma eingeleitet: d.h., z.B., 

u.a., und zwar, nämlich, insbesondere… 

 KOMMASETZUNG 

 
…bei Infinitivgruppen 

a) Bei einem einfachen Infinitiv mit zu kann 

auf das Komma verzichtet werden, wenn 

keine Missverständnisse entstehen. 
Er weigerte sich(,) zu helfen. 

 

b) Wenn eine Infinitivgruppe von einem 

Substantiv, einem Bezugs- oder Verweis-

wort (es, dazu, damit…) abhängt, muss sie 

mit Komma abgetrennt werden. 
Er war nicht in der Lage, schwimmen zu lernen. 

Er dachte nicht daran, sich zu entschuldigen. 

 

c) Infinitivgruppen, die mit um, ohne, 

(an)statt, außer oder als eingeleitet werden, 

müssen mit Komma abgetrennt werden. 
Sie ging ins Kino, anstatt zu lernen. 

Ich komme, um zu bleiben. 
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GROß- und KLEINSCHREIBUNG 

 

Kleinschreibung gilt bei… 

a)  Wörtern, die keine Nomen sind 

 

 • Verben: essen, trinken, schlafen 

 • Adjektive: alt, neu, groß, klein 

 • Artikel: der, die, das 

 • Pronomen: ich, du, er sie, es 

 • Präpositionen: an, auf, bei, bis, durch 

 • Konjunktionen: und, oder, aber 

 • Subjunktionen: weil, obwohl 

 

b) bei ehemaligen Nomen 

 

 • Adverbien: morgens, mittags, abends 

 • Präpositionen: dank, laut, trotz 

 • unbestimmte Pronomen:  
ein bisschen, ein paar 

GROß- und KLEINSCHREIBUNG 

 

Großschreibung gilt bei… 
a) Namen 
Tom, Friedrich von Schiller 
 

b) Satzanfängen und Titeln 
Die misslungene Klassenfahrt 
 

c) Nomen und nominalisierten Wörtern 
 

• Nominalisierte Verben 
das Lesen, das Schreiben 

 

 • Nominalisierte Adjektive 
 alles Gute, nichts Aufregendes 

 

• Nominalisierte Zahladjektive, Prä-

positionen und Konjunktionen 
eine Vier in Mathe schreiben 

das Für und Wider abwägen 

das harte Entweder-Oder 

GETRENNT- UND  

ZUSAMMENSCHREIBUNG 

 

…bei Nomen + Verb 
a) Nomen + Verb schreibt man getrennt, 

wenn das Nomen eigenständig ist. 
Rad fahren, Ski laufen, Auto fahren 
 

b) Nomen und Verb schreibt man zusam-

men, wenn das Nomen verblasst ist. 
eislaufen, kopfstehen, teilhaben 

 

…bei Verb + Verb 
a) Verb + Verb werden i.d.R. getrennt. 
spazieren gehen, laufen lernen 
 

b) Verbindungen mit sein werden getrennt 

geschrieben. da sein, dabei sein 
 

c) Bei nicht-wörtlicher Verwendung sind 

in Verbindungen mit bleiben und lassen 

beide Schreibungen erlaubt. 

liegen bleiben bzw. liegenbleiben 

GETRENNT- UND  

ZUSAMMENSCHREIBUNG 

 

…bei Adjektiv + Verb 
a) Adjektiv + Verb schreibt man zusam-

men, wenn die Verbindung eine neue 

Gesamtbedeutung beinhaltet. 
fernsehen, schwarzarbeiten, krankschreiben 
 

b) Adjektiv + Verb kann man getrennt  

oder zusammenschreiben, wenn das Ad-

jektiv das Ergebnis des Vorgangs aus-

drückt. 
klein schneiden bzw. kleinschneiden 

gar kochen bzw. garkochen 
 

…bei Präposition + Nomen 
a) Häufig gebrauchte Verbindungen aus 

Präsposition + Nomen kann man ge-

trennt oder zusammenschreiben. 
zu Gunsten bzw. zugunsten 

mit Hilfe bzw. mithilfe 



 


