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Auf dem Nachhauseweg 

 

Durch das jahrelange1 Hin- und Herpendeln2 war mir die Strecke vom Itzehoer3 

Bahnhof nach Hamburg altvertraut. Wie so häufig freitagnachmittags4 um drei 

viertel5 fünf6 hatte ich mich todmüde7 platziert. Da ich alle Stationen in- und 

auswendig8 kannte, konnte ich saumselig9 und seelenruhig alle viere10 von mir 

strecken. Völlig schachmatt und k. o.11 von der Woche irritierte mich nichts: weder 

das Auf-und-ab-Laufen12 der Kinder noch das lautstarke13 Herumtelefonieren14 der 

diensteifrigen, aber nullachtfünfzehn15 gekleideten Gernegroßen16 mit ihren Latte-

macchiato-Bechern17, die zeitgleich beim Zeitunglesen18 zwischen den Ressorts19 

hin und her blätterten20. Doch auf einmal21 gab es einen sehr 

besorgniserregenden22 Ruck. Infolgedessen23 war ich hellwach24. Infolge25 des 

abrupten Stopps26 war ein paar27 Passagieren das Gepäck mit allerart 

Persönlichem28 heruntergefallen29. Was war passiert, dass wir stillstanden30? 

Während routinierte31 Reisende32 an Bord33 stillschweigend34 sitzen blieben35, 

begann mein Visavis36 seine Siebensachen37 sukzessive wieder 

zusammenzuklauben. Dann gab der Lokführer Bescheid38: „Werte Fahrgäste, 

herabgefallene39 Lärchenäste40 blockieren die Gleise hinter der S-Kurve41. Sobald42 

sie beiseitegeschafft43 sind, kann es weitergehen44! Um das in adäquater Weise 

wiedergutzumachen45, werden wir Ihnen ein Tässchen Kaffee46 servieren.“ 

Solange47 wir nicht allzu lange stehen blieben48, war mir das recht49. Mit dem 

erneut einsetzenden rhythmischen50 Rattern51 konnte ich mich schließlich 

zurücklehnen52. Trotz allem war ich beizeiten53 daheim. 

 

 

Glossar 

 

1 Verbindungen von einem Nomen mit einem Adjektiv werden 

zusammengeschrieben, wenn das erste Element der Verbindung für eine 

Wortgruppe steht: „jahrelang“ (= viele Jahre dauernd). Aber: „Es hatte viele Jahre 

lang nicht geregnet.“ 

2 Einen Ergänzungsstrich (Bindestrich als Ergänzungszeichen) setzt man, um 

anzuzeigen, dass ein gleicher Bestandteil von Zusammensetzungen oder 

Ableitungen eingespart wird. Vergleiche den Unterschied bei folgenden Beispielen: 
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„hin und her laufen“ (= „ohne bestimmtes Ziel, ständig die Richtung wechselnd“). 

Aber: „hin- und herlaufen“ (= „hin- und wieder zurücklaufen“). Beispiel: „Die 

Kinder sind den ganzen Nachmittag im Hof wild hin und her gelaufen, während ich 

in der Küche zwischen Spüle und Backofen hin- und herlaufen musste.“ Durch den 

substantivischen Gebrauch muss hier zudem großgeschrieben werden. 

3 Von geografischen Namen abgeleitete Wörter auf „-er“ werden generell 

großgeschrieben. 

4 Die Verbindung von Wochentag und Tageszeitangabe wird in der Regel 

zusammengeschrieben. Die Verbindung mit dem Adverb „nachmittags“ bedingt 

dazu die Kleinschreibung. 

5 Die Bruchzahl „Viertel“ wird in den folgenden Uhrzeitangaben großgeschrieben: 

„Es ist Viertel nach sechs.“/„Es ist ein Viertel nach sechs.“/„Wir kommen um Viertel 

vor acht.“ In Uhrzeitangaben unmittelbar vor Kardinalzahlen wird 

kleingeschrieben: „um viertel fünf“. 

6 Grundzahlen unter einer Million werden kleingeschrieben, es sei denn, sie 

werden als Substantive gebraucht und bezeichnen Ziffern: „eine Acht schreiben“. 

7 Die emotional verstärkende Vorsilbe „tod-“ bezieht sich auf das Nomen „Tod“ 

und wird daher mit „d“ geschrieben: „todernst“, „todtraurig“, „todunglücklich“. 

Hingegen kommt das Präfix „tot-“ bei resultativen Verben vor (Handlungen, die 

zum Zustand „tot“ führen): „(sich) totarbeiten“, „totbeißen“, „totschießen“. 

8 Die umgangssprachliche Wendung „etwas/ jemanden in- und auswendig kennen“ 

bezieht sich auf „inwendig und auswendig“ in der Bedeutung „von innen und von 

außen“, „von allen Seiten“, „ganz und gar“. Daher wird „in- und auswendig“ mit 

Ergänzungsbindestrich geschrieben. 

9 Das Adjektiv „saumselig“ (= „bei der Ausführung von etwas recht langsam, sich 

Zeit lassend“) ist abgeleitet von mittelhochdeutsch „sumeselic“. Anders als 

„seelenruhig“ leitet es sich nicht von „Seele“ ab. 

10 Grundzahlen unter einer Million werden kleingeschrieben. Bei den Zahlwörtern 

von zwei bis zwölf waren früher bei substantivischem Gebrauch die Formen auf „-

e“ durchaus gebräuchlich, heute beschränken sie sich auf Redewendungen wie 

„alle viere von sich strecken“, „alle neune werfen“, „fünf[e] gerade sein lassen“ 

und auf den Gebrauch in Dialekten („vor fünfe aufstehen“, „vor zwölfe schlafen 

gehen“). 

11 Das Adjektiv „k. o.“ für „knocked out“ (engl.) wird meist als Abkürzung 

gesprochen und geschrieben. 
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12 Substantivisch gebrauchte Infinitive mit mehreren Bestandteilen schreibt man 

mit Bindestrichen, wenn sonst unübersichtliche und schwer lesbare 

Aneinanderreihungen entstehen. 

13 Verbindungen mit einem Adjektiv, in denen das erste Element die Bedeutung 

des Adjektivs verstärkt oder abschwächt, werden zusammengeschrieben. 

14 Als Nomen verwendete Wörter anderer Wortarten werden großgeschrieben. 

15 Das Adjektiv in der Bedeutung „bar jeglicher Originalität, persönlichen Note“; 

„auf ein alltäglich gewordenes Muster festgelegt und deshalb Langeweile oder 

Überdruss erzeugend“ entstammt der Soldatensprache. „Nullachtfünfzehn“ bezieht 

sich auf das Maschinengewehr, das 1908 im deutschen Heer eingeführt und 1915 

verändert wurde. So stand die Bezeichnung für die Monotonie des sich ständig 

wiederholenden Unterrichts an dieser Waffe. Schreibung in Ziffern: 08/15. 

16 Ein „Gernegroß“ ist jemand, der mehr gelten möchte, als er ist; ein/e 

Angeber/in. 

17 In Aneinanderreihungen und Zusammensetzungen mit Wortgruppen setzt man 

Bindestriche zwischen die einzelnen Wörter. Wortwörtlich handelt es sich bei „Latte 

macchiato“, einem Wort italienischer Herkunft, um „gefleckte Milch“. Aussprache 

und Schreibung halten Fallstricke bereit. Denn obwohl das Doppel-c in macchiato 

zur Aussprache „tsch“ verführt, wird es „makkiato“ gesprochen. Dafür ist das „h“ 

verantwortlich, das im Schriftbild keinesfalls vergessen werden darf. 

18 Als Nomen verwendete erweiterte Infinitive werden zusammengeschrieben, 

wenn sie aus nur zwei Teilen bestehen: „(das) Autofahren“, „(das) 

Spazierengehen“. 

19 Die meisten Zeitschriften und Zeitungsredaktionen sind nach Ressorts 

aufgeteilt und organisiert. Die fünf klassischen Ressorts sind Politik, Wirtschaft, 

Kultur, Lokales und Sport. 

20 Siehe Anmerkung 2. 

21 Das Adverb „einmal“ wird zusammengeschrieben. Bei besonderer Betonung 

kann auch getrennt geschrieben werden: „Wir haben ihn nur ein Mal gesehen.“ 

22 Nomen und Partizipien können in der Regel getrennt oder 

zusammengeschrieben werden. Aber sie müssen zusammengeschrieben werden, 

wenn die Verbindung als Ganzes erweitert oder gesteigert wird: „sehr/äußerst 

besorgniserregend“. Wenn nur das erste Element der Verbindung erweitert oder 

gesteigert wird, muss man getrennt schreiben: „enorme Besorgnis erregend“. 
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23 Das Adverb „infolgedessen“ (im Sinne von „als Folge davon“, „deshalb“, 

„demzufolge“) wird immer zusammengeschrieben: „Es hat stark geregnet. 

Infolgedessen war die Erde nass.“ Davon abzugrenzen ist allerdings die Präposition 

„infolge“ in Verbindung mit dem Relativpronomen „dessen“: „Der Regen, infolge 

dessen die Erde nass wurde ...“ Eselsbrücke: Kann man für „infolgedessen“ auch 

„deshalb“ einsetzen, wird es zusammengeschrieben. 

24 Siehe Anmerkung 13. 

25 Die Präposition „infolge“ wird zusammengeschrieben. Davon abzugrenzen ist 

„in Folge“ mit der Bedeutung „nacheinander“, „ohne Unterbrechung“. 

26 Im Gegensatz zur international vereinheitlichten Schreibweise „STOP“ auf 

Verkehrsschildern wird das deutsche Nomen „Stopp“ mit zwei „p“ geschrieben. 

27 „Paar“ schreibt man klein, wenn es eine unbestimmte Menge angibt. 

Vergleiche: „ein Paar (zwei) Handschuhe“, aber: „Es kamen nur ein paar (einige) 

Leute.“ 

28 Siehe Anmerkung 14. 

29 Verbpartikeln (meist Präpositionen und Adverbien) und Verben werden 

zusammengeschrieben, wenn die Partikel stärker betont ist als das Verb. Zwischen 

Partikel und Verb können keine anderen Wörter stehen. 

30 Das Adjektiv „still“ wird mit einem einfachen Verb zusammengeschrieben, 

wenn die Verbindung eine übertragene Bedeutung hat. Beispiele: „stillstehen“ = 

„nicht mehr in Bewegung/Betrieb/Funktion sein“, „nicht mehr laufen“; „stillhalten“ 

= „ohne Widerspruch ertragen“, „nichts tun“; „stillschweigen“ = „nichts verraten“. 

Wenn nicht deutlich ist, ob eine übertragene Bedeutung vorliegt, kann getrennt 

oder zusammengeschrieben werden: „still sitzen“/„stillsitzen“ = „sich 

konzentrieren“. Ansonsten wird getrennt geschrieben: „Das Kind hat lange ganz 

still (ruhig) gestanden.“ 

31 Das französische routine enthält route (= „Straße“) und bedeutete ursprünglich 

so viel wie „Wegeerfahrung“, also die Vertrautheit mit den Wegen, auf denen man 

sein Ziel erreicht. 

32 Siehe Anmerkung 14. 

33 Speziell im Sinne von Schiffsdeck oder Flugzeugkabine wird häufig irrtümlich 

die englische Schreibweise für „Bord“ verwendet. Richtig heißt es: „Willkommen 

an Bord!“ (nicht: „an Board“). Mit „Board“ bezeichnet man hingegen in der 

Wirtschaft ein (Kontroll-)Gremium und im Internet ein Diskussionsforum. 

34 Siehe Anmerkung 30. 
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35 Die Verbverbindung „sitzen bleiben/sitzenbleiben“ kann in übertragener 

Bedeutung getrennt- oder zusammengeschrieben werden: „Ich bin in der dritten 

Klasse sitzen geblieben/sitzengeblieben.“ In wörtlicher Bedeutung wird nur 

getrennt geschrieben: „Wir sind auf dem Sofa sitzen geblieben.“ 

36 Für das Adverb/die Präposition gibt es zwei Schreibweisen: „vis-à-vis“ und „vis-

a-vis“. Das Nomen hingegen ist schon so weit eingedeutscht, dass es ohne 

Bindestriche und Akzent zusammengeschrieben wird. 

37 Im Sinne von „Habseligkeiten“ wird „Siebensachen“ als eigenständiges Nomen 

zusammengeschrieben. Die genaue Herkunft des Ausdrucks ist nicht bekannt, er 

ist aber auf die seit je große Symbolträchtigkeit der Zahl Sieben zurückzuführen. 

38 Das Nomen „Bescheid“ wird in vielen Verbindungen mit Verben verwendet und 

dabei immer groß- und vom Verb getrennt geschrieben: „Bescheid geben, sagen, 

erhalten“. Die häufig zu sehende falsche Kleinschreibung beruht möglicherweise 

auf einer falschen Analogie zu Wendungen wie „recht geben“ oder „ernst nehmen“. 

39 Siehe Anmerkung 29. 

40 Aufgrund der identischen Aussprache werden die Wörter „Lärche“ und „Lerche“ 

gern verwechselt. Die „Lerche“ bezeichnet den Singvogel, die „Lärche“ den 

Nadelbaum. 

41 Zusammensetzungen mit Einzelbuchstaben werden mit Bindestrich 

geschrieben. 

42 Die Konjunktion „sobald“ wird zusammengeschrieben: „Ich rufe dich an, sobald 

ich zu Hause bin.“ Eselsbrücke: Kann man „bald“ durch „früh“ oder „zeitig“ 

ersetzen, schreibt man „so bald“ auseinander. 

43 Siehe Anmerkung 29. 

44 Das Adverb „weiter“ wird in Verbindung mit Verben zusammengeschrieben, 

wenn „weiter“ in der Bedeutung von „vorwärts“, „voran“ (auch im übertragenen 

Sinne) gebraucht wird: „weitergehen“, „weiterbefördern“, „weiterhelfen“. 

45 Das Verb „wiedergutmachen“ (= „etwas, was jemand versäumt, verschuldet 

hat, einen Schaden, den jemand angerichtet hat, wieder ausgleichen“) wird 

zusammengeschrieben. Generell gilt: Schreibt man die Grundform zusammen, 

dann schreibt man auch den Infinitiv mit „zu“ zusammen. Wird dagegen 

ausgedrückt, dass jemand etwas erneut zufriedenstellend ausgeführt hat, wird 

getrennt geschrieben. Bsp.: „Das hat er wieder [sehr] gut gemacht.“ Der 

Wortbestandteil „wieder“ gehört zum Bedeutungsfeld „erneut“ und wird deshalb 

mit „ie“ geschrieben. 
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46 Ein „Café“ bezeichnet ein Kaffeehaus, nicht aber das Getränk. Eine Ausnahme 

bilden aus dem französischen oder aus dem schweizerischen Sprachraum 

übernommene feste Zusammensetzungen wie „Café au Lait“, „Café complet“, 

„Café crème“ oder „Café mélange“. 

47 Die Konjunktion „solange“ wird zusammengeschrieben: „Solange ich krank 

war, bist du bei mir geblieben.“ Aber: „Du hast mich so lange warten lassen, dass 

ich eingeschlafen bin.“ 

48 Die Verbverbindung „stehen bleiben/stehenbleiben“ kann in übertragener 

Bedeutung getrennt oder zusammengeschrieben werden: „Die Uhr ist stehen 

geblieben/stehengeblieben.“ In wörtlicher Bedeutung wird nur getrennt 

geschrieben: „Zeigt die Ampel Rot, sollte man stehen bleiben.“ 

49 In Verbindung mit dem Verb „sein“ handelt es sich bei „recht“ um ein Adjektiv: 

„So ist es recht.“/„Es soll mir recht sein.“/„Das ist nicht recht von dir.“ 

50 Das Nomen „Rhythmus“ wie auch das Adjektiv „rhythmisch“, bei denen gerne 

das eine oder andere „h“ weggelassen wird, leiten sich ab von rhythmus (lat.) zu 

rhythmós (griech. = „Gleichmaß“, eigentlich = „das Fließen“). 

51 Siehe Anmerkung 14. 

52 In Zusammensetzungen mit Verben wird „zurück“ als Verbpartikel gebraucht; 

daher wird zusammengeschrieben. Getrennt schreibt man „zurück“ dagegen vom 

Verb „sein“. 

53 Ein [verblasstes] Substantiv wird mit einer Präposition zusammengeschrieben, 

wenn die Fügung zu einer neuen Präposition oder einem Adverb geworden ist. 

 


