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10.1. Eigennamen schreibt man groß. Dazu gehören die Namen von Personen, Institutionen, 
geografischen Bezeichnungen usw. Auch Adjektive, Zahlwörter und Partizipien schreibt man groß, wenn 
sie Bestandteil des Namens sind: 
Felix, Nina, Zivilschutz, Spessart, Brüssel, Red Bull 
Pippin der Kleine, der Rote Halbmond, der Große Wagen (Sternbild), der Stille Ozean 
Heinrich der Achte (Heinrich VIII.),  Zweites Deutsches Fernsehen,  der Gestiefelte Kater 
10.1.1. Es gibt Wortverbindungen aus Adjektiv und Nomen, die nur wie Namen aussehen: 
der russische Salat, das olympische Feuer, das große Los, die innere Medizin, blauer Montag, 
das neue Jahr, der schwarze Markt, der goldene Schnitt, die höhere Mathematik 
 

10.2. Titel, Ämter, Kalendertage und historische Ereignisse od. Epochen werden großgeschrieben: 
der Erste Vorsitzende, Seine Majestät, Heiliger Abend, Weißer Sonntag; das Viktorianische 
Zeitalter, der Kalte Krieg 
 

10.3. Sind Adjektive Teile von geografischen Namen, werden sie großgeschrieben: 
das Rote Meer, der Nahe Osten, die Vereinigten Staaten von Amerika 
10.3.1. Von geografischen Namen abgeleitete Wörter mit der Endung -er werden großgeschrieben: 
das Freiburger Münster, der Berner Bär, die Schweizer Uhrenindustrie, der Starnberger See 
10.3.2. Adjektive auf -isch werden nur als Teil eines Eigennamens großgeschrieben: 
der Atlantische Ozean, die Fränkische Schweiz, das Olympische Komitee 
10.3.2.1. Achtung: keine geografischen Namen: der englische Thronfolger, die französische Küche, 
eine österreichische Spezialität 
 

10.4. Mehrere Male - ein paarmal: 
 
10.4.1. Groß schreibt man „Mal“, wenn das Nomen gemeint ist, was man oft an der Deklinationsendung 
oder an den Begleitern erkennen kann.  
mit einem Male, mehrere Male, zum wiederholten Mal, das erste Mal, ein anderes Mal, 
manches Mal, viele Male, Millionen Mal, von Mal zu Mal, etliche Male 
10.4.2. Klein- und/oder zusammengeschrieben wird „mal“ in folgenden Zusammensetzungen: einmal, 
zweimal, keinmal, auf einmal, diesmal, achtmal, ein paarmal, manchmal; komm mal her, öfter 
mal was Neues 
10.4.3. Bei besonderer Betonung ist auch Getrennt- und Großschreibung möglich: acht Mal, ein Mal, 
ein paar Mal 
 

Schreibe groß, was großgeschrieben werden muss: 

Das rote kreuz wurde vom genfer henri dunant gegründet. Anna boleyn war die zweite gemahlin 
heinrichs des achten. Einmal ist keinmal. Gegen krankheit hilft dreimal täglicher obstverzehr. 
Der neusiedler see befindet sich im österreichischen burgenland. Der häuptling schneller hirsch 
nahm zum ersten mal einen schluck feuerwasser. Die 
englische küche ist weniger berühmt. Der dom zu speyer 
ist das größte romanische bauwerk europas. Die 
fränkische schweiz ist ein hochland im nördlichen bayern. 
Die schmuggler schlichen etliche male über die grüne 
grenze, bis sie von der französischen polizei verhaftet 
wurden. Das ulmer münster ist montags für besucher 
geschlossen. Am heiligen abend bestellte er im goldenen 
ochsen eine berner platte. Karl der kühne belagerte das 
waadtländische schloss grandson.  
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