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Einzelne Wörter werden einzeln geschrieben. Wenn zwei Wörter als begriffliche Einheit
verstanden werden, entsteht eine Wortgruppe oder eine Zusammensetzung.
Wortgruppen: Klavier spielen, Rad fahren, abseits stehen, getrennt schreiben
Zusammensetzungen: beim Autofahren, ein Wort kleinschreiben (= mit kleinem Anfangsbuchstaben)

Das zweite Wort einer Zusammensetzung ist das Grundwort, das erste das Bestimmungswort.
Manchmal ist es dem Schreibenden überlassen, ob er die Wortverbindung als Wortgruppe
auffasst (Getrenntschreibung) oder als Zusammensetzung. In diesen Fällen sind beide
Schreibweisen möglich (Not leidend oder notleidend, allein erziehend oder alleinerziehend)
Verschiedene Wortarten können kombiniert werden:
Zusammensetzung Bestimmungswort
schlussfolgern
zurzeit
bauchreden
blutarm
rotbraun
butterweich
eislaufen
Leergut

Nomen
Präposition

Grundwort
Verb
Nomen

totlachen

Wenn der erste oder zweite Bestandteil einer Wortverbindung nicht als selbstständiges Wort
vorkommen kann, wird immer zusammengeschrieben:
kundgeben, fehlschlagen, wissbegierig, redselig, arbeitslos, schlafwandlerisch, letztmalig

Wenn der erste oder zweite Bestandteil der Wortverbindung in irgendeiner Form erweitert ist, so
schreibt man getrennt:
kilometerweit – viele Kilometer weit
ratsuchend – einen guten Rat suchend
stundenlang – drei Stunden lang Hausaufgaben machen
ein aufsehenerregendes Ereignis – ein großes Aufsehen erregendes Ereignis

Hilfreich bei der Entscheidung, ob eine Wortverbindung zusammen– oder getrennt
geschrieben werden soll, ist Folgendes:
Wenn beide Wörter beim Sprechen gleich stark betont werden, schreibt man sie getrennt. Liegt
die Betonung hingegen eindeutig auf dem ersten Wort, schreibt man zusammen:
Er hat den zweistündigen Vortag frei gesprochen. (ohne abzulesen)
Das Gericht hat den Angeklagten freigesprochen. (für unschuldig erklärt)

Gleich Lautendes mit unterschiedlicher Bedeutung kann unterschiedlich behandelt werden:
Ihr solltet euch dünn machen. (ursprüngliche Bedeutung von dünn: weniger Raum beanspruchen)
Ihr solltet euch nun dünnmachen (übertragene Bedeutung: endlich verschwinden)

Trenne und schreib die Großbuchstaben:
Nomen/muss tdugroßsc hreiben. – derpfeilsteck temeter weitnebendemziel. – das
eink aufsz entrumbliebums tändehalber tagelanggeschloss en. –
obschonderr eds eligegeldfälsc her nic ht ganz sc huldlos war , muss temanihnfreispr echen.
großenotleidendbeschlosss ie,r eumütigz uihrengroßelter nzur ückzukehr en.mitdieser firma
wirdesabwärts gehen.

