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freisprechen 

 
Das zusammenge-

schriebene 
Wort hat nur eine 

Wortbetonung. 

 
 
 

spazieren gehen 

Getrenntschrei-
bung: Jedes Wort 
kann betont wer-

den. Zwischen bei-
den Wörtern kann 

beim Sprechen 
eine Pause einge-

legt werden. 

 
 
 

schuhputzen 

 
Komposita, bei de-
nen der Ausfall ei-

nes Lautes fest-
stellbar ist, wer-

den zusammenge-
schrieben. 

 
 
 

Fußball spielen 

Verbindungen von 
Nomen und Verb 
werden getrennt 

geschrieben à Er-
gänzungsprobe: 

Wir laufen Ski. 

 
 
 

kennenlernen 

Komposita, die 
eine abweichende 
Bedeutung von der 

beider Wortbe-
standteile haben, 

werden zusammen-
geschrieben. 

 
 
 

essen gehen 

 
Komposita von 

Verben mit Verben 
der Bewegung 

werden immer ge-
trennt geschrie-

ben. 

 
 
 

nichtssagend 

 
Zusammenschrei-
bung aufgrund ei-
ner neuen Wort-

bedeutung à 
ohne Gehalt 

 
 
 

helfen können 

 
Verben in Verbin-
dung mit Modal-

verben werden ge-
trennt geschrie-

ben. 

 
 
 

ratsuchend 

 
Zusammenschrei-
bung, da das Bei-
spiel ein Ausdruck 
einer Eigenschaft 

ist  
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nichts sagend 

 
Getrenntschrei-

bung aufgrund der 
erhalten bleiben-
den Wortbedeu-

tung (beider Wör-
ter) à schweigen 

 
 
 

nichtsdestoweni-
ger 

 
 
 

Merkwort 

 
 
 

Rat suchend 

Getrenntschreibung 
aufgrund der erhal-

ten bleibenden 
Wortbedeutung bei-
der Wörter und da 
das Beispiel Aus-

druck eines verba-
len Geschehens ist 

 
 
 

allerorten 

 
 
 

Merkwort 

 
 
 

beisammen sein 

 

Verbindungen mit 
sein werden ge-
trennt geschrie-

ben. 

 

 
 
 

bärenstark 

Das Kompositum 
hat nur eine Wort-

bedeutung, zwi-
schen den beiden 

Wortbestandteilen 
wird keine Sprech-

pause gemacht. 

 
 
 

dreizehn Mal 

Mal wird getrennt 
und großgeschrie-
ben, wenn a) Mal 
erweitert ist oder 
b) das Artikelwort 
dekliniert ist: die-

ses Mal 

 
 
 

irgendwer 

 
Zusammensetzun-

gen mit irgend- 
werden zusam-

mengeschrieben. 

 
 
 

so dass/sodass 

Wenn sodass als 
Ganzes als unmit-

telbar nachfol-
gende Konjunktion 

verstanden wer-
den kann, liegt die 
Zusammenschrei-

bung nahe. 
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zurzeit 

Zusammen- 
schreibung: Das 
Ganze ist als ein 

Adverb zu verste-
hen (i.S. von "au-

genblicklich"). 

 
 
 

zur Zeit 

 
Getrennt- 

schreibung: Es sind 
mehrere Wörter 
identifizierbar à 
zu der (guten, al-

ten) Zeit. 

 
 
 

mancherorts 

 
 
 

Merkwort 

 


