
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diktat zum Finale des Rechtschreibwettbewerbs 
„Trier schreibt!“ 2021 

Appell1 für den Klimaschutz 
 

Seit ein winzig kleines2, aggressives3 RNA-Fragment4 in der Welt 

herumgeistert5, steht selbige6 bekanntermaßen7 kopf8. Vieles Wichtige9 

musste virusbedingt10 hintanstehen11. 

 

Vor nicht allzu langer12 Zeit zogen freitags13 des Öfteren14 zahlreiche 

Schulpflichtige15 durch die Citys16, um dem Establishment17 in puncto18 

Klimaschutz die Leviten19 zu lesen. Sie waren zuletzt weitestgehend20 

ausgebremst. Nichtsdestoweniger21 haben sie einen Riesenstein22 ins 

Rollen23 gebracht. Allenthalben24 wird über Wohl und Wehe25 des 

Planeten debattiert26. Wird das Thema gut gemanagt27? Darf man erst 

mal/erstmal28 den Status quo ante29 herstellen und klimaschonendes30 

Verhalten auf den Sankt-Nimmerleins-Tag31 verschieben? Tun Flug- und 

Autoverkehr32 not33, oder sollten wir vielmehr34 viel mehr Rad fahren35?  

 

Auch im Privaten36 liegen Jung und Alt37 bei solch abendfüllenden38 

Fragen gelegentlich39 über Kreuz40. Das ist im Übrigen41 nichts Neues42! 

Wiewohl43 alle nur das Beste44 wollen, ist es hier am besten45, sich aus 

dem Entweder-oder46 und dem Für und Wider47 herauszuhalten48. 

 

Man darf aber prophezeien49, dass die Schülerscharen über kurz oder 

lang50 mit Vehemenz51 auf die verwaisten52 Straßen zurückkommen53 

werden. Nach einem Jahr wie dem vergangenen54 mit seinen 

gravierenden55 Maßnahmen lässt sich schwer wegdiskutieren56, dass 

seitens57 der Politik einiges58 mehr möglich ist, als man gemeinhin59 

denkt. 

 

Und noch ein Ass60 haben die aufsässigen61 unter Achtzehnjährigen62 im 

Ärmel: „Nun mussten wir so oft63 der Schule fernbleiben64, dass ihr wegen 

ein paar65 Freitagen mehr kein Tamtam66 zu machen braucht!“ 

 

 

 

 

 

 



 

 

Glossar 

1 „Aufruf, Aufforderung, Mahnung“; aus dem gleichbedeutenden frz. appel, zum Verb 

appeler, aus lat. appellare).   

2 Bei Zusammensetzungen und Wortgruppen mit Adjektiven, in denen das erste Adjektiv 

das zweite genauer bestimmt, gilt in der Regel Getrenntschreibung. 

Zusammenschreibung gilt nur, wenn 1. das erste Adjektiv (gewöhnlich ein einfaches 

Adjektiv) die Bedeutung des zweiten verstärkt oder mindert (z. B.: „dunkelrot“) oder 

2. wenn die beiden Adjektive gleichrangig, also nebengeordnet sind (z. B.: 

„dummdreist“). 

3 Nach dem gleichbedeutenden frz. agressif (= angreifend, angriffslustig, streitbar; auch: 

zerstörend); zum lat. aggredi (= herangehen, angreifen). 

4 In Aneinanderreihungen und Zusammensetzungen mit Wortgruppen setzt man einen 

Bindestrich zwischen die einzelnen Wörter. Das gilt auch, wenn Buchstaben, Ziffern oder 

Abkürzungen Teile einer Zusammensetzung sind. RNA steht für ribonucleic acid (deutsch: 

Ribonukleinsäure/RNS), eine Säure, die unter anderem der Übertragung genetischer 

Informationen dient. Zu unterscheiden von der die genetische Information speichernden 

DNA (deoxyribonucleid acid; deutsch: Desoxyribonukleinsäure/DNS). 

5 Adverbien (hier: „herum“) können mit Verben sogenannte trennbare 

Zusammensetzungen bilden, die im Infinitiv, in den beiden Partizipien und Nebensätzen 

mit Endstellung des Verbs zusammengeschrieben werden. In allen anderen Fällen sind 

diese Verben trennbar, z. B. in: „Hier geistert doch etwas herum?“ 

6 Pronomen werden in der Regel kleingeschrieben, auch wenn sie als Stellvertreter von 

Substantiven verwendet werden. Nur wenn sie selbst als Substantiv gebraucht werden 

(z. B. „ein gewisser Jemand“), werden sie großgeschrieben. Das (veraltende) 

rückbezügliche Pronomen „selbig“ (= dieser/diese/dieses selbe) bezeichnet bereits 

genannte Personen oder Sachen. Es kann sowohl attributiv vor einem Substantiv als auch 

wie hier selbstständig gebraucht werden. 

7 Das Suffix „-maßen“ wird mit 2. Partizip und dem Fugenzeichen „-er-“ zur Bildung von 

Adverbien verwendet (Bedeutung: „was… ist/wird; wie allgemein …“). 

8 Eine begrenzte Anzahl von Verbindungen aus Verben und Substantiven als erstem 

Bestandteil, bei denen das Substantiv als verblasst gilt, schreibt man im Infinitiv, in den 

beiden Partizipien sowie in Endstellung im Nebensatz zusammen („kopfstehen“), in allen 

anderen Fällen getrennt (und das verblasste Substantiv klein).   

9 Als Substantive gebrauchte Wörter anderer Wortarten (hier: Adjektiv) werden in der 

Regel großgeschrieben. 
 

 



 

 

    
10 Zusammensetzungen mit einem Substantiv als erstem Bestandteil werden 

zusammengeschrieben, wenn dabei ein Artikel oder eine Präposition eingespart wird 

(hier: durch das bzw. ein Virus bedingt). 

11 Vgl. Endnote 5. 

12 Außer beim Adverb „allzumal“ wird „allzu“ immer getrennt vom folgenden 

Adjektiv/Adverb geschrieben. 

13 Aus Substantiven entstandene Wörter anderer Wortarten (hier: Adverb) werden 

kleingeschrieben. 

14 Vgl. Endnote 9. 

15 Vgl. Endnote 9. 

16 Der Plural des aus dem Engl. stammenden Worts (= Geschäftszentrum einer Großstadt, 

Innenstadt) wird im Deutschen mit angehängtem „-s“ gebildet und nicht mit „-ies“ wie 

im Englischen. 

17 Der Ausdruck bezeichnet 1. Die Oberschicht der politisch, wirtschaftlich oder 

gesellschaftlich einflussreichen Personen und 2. (abwertend) die etablierte bürgerliche 

Gesellschaft, die auf Erhaltung des Status quo bedacht ist. Aus dem Englischen; zu to 

establish (= einrichten, festsetzen), dies aus altfrz. establir). 

18 Die aus dem Lateinischen stammende Fügung (= hinsichtlich, in Bezug auf, zum Thema) 

wird nur mit „c“ und kleingeschrieben. 

19 Jemandem die Leviten zu lesen bedeutet, ihn oder sie wegen seines tadelnswerten 

Verhaltens zur Rede zu stellen oder mit Nachdruck auf seine Pflichten bzw. Verfehlungen 

hinzuweisen. Nach den Verhaltensvorschriften im 3. Buch Mose (mittellat. Bezeichnung 

Leviticus = Buch der Leviten) im Alten Testament. 

20 Diese Partizipverbindung (= in sehr hohem Maße) wird zusammengeschrieben. Es 

handelt sich um eine Verkürzung von „am weitesten gehend“.  

21 Das einen Gegensatz ausdrückende Adverb mit der Bedeutung „dennoch, trotzdem“ 

wird zusammengeschrieben. 

22 Der ugs. (emotional verstärkende) Zusatz „Riesen-“ drückt in Bildungen mit 

Substantiven aus, dass etwas (oder jemand) besonders große Dimensionen bzw. ein 

besonders hohes Ausmaß hat oder von großer Intensität bzw. Qualität ist. 

23 Vgl. Endnote 9. 

24 Das gehobene (veraltende) Adverb bedeutet „überall, bei jeder Gelegenheit“. Das 

Suffix „-halben“ ist ein erstarrter Dativ Plural und Genitiv Singular von mittelhochdeutsch 

halbe (= Hälfte, Seite); eigentlich „von … Seiten“ und im übertragenen Sinne „wegen“ (z. 

B. in „meinethalben“). 
 



 

 

    
25 Vgl. Endnote 9. 

26 Das Verb mit der Bedeutung „erörtern, eingehend besprechen/diskutieren“ stammt 

vom französischen débattre (eigentlich „mit Worten schlagen“; aus dem vulgärlat. 

battere = schlagen). 

27 Das Verb „managen“ (aus engl. to manage = handhaben, bewerkstelligen; auch: leiten, 

geschäftlich betreuen) ist an die deutsche Konjugation angepasst. Das hier verwendete 

2. Partizip schreibt sich also nur so und nicht *gemanaged. 

28 Diese ugs. adverbiale Fügung, kurz für „erst einmal“ (= fürs Erste; vorübergehend) kann 

getrennt oder zusammengeschrieben werden; vgl. auch „noch mal/nochmal“.  

29 Der „Status quo“ (aus dem Lateinischen) bezeichnet den gegenwärtigen Zustand, der 

„Status quo ante“ den Zustand vor dem genannten Tatbestand oder Ereignis, hier also 

die aus Sicht des Klimaschutzes zu hohen Emissionen der Zeit vor der Coronapandemie. 

Bei Fremdwörtern gilt: Bei mehrteiligen Substantiven und substantivischen 

Aneinanderreihungen werden das erste Wort und die substantivischen Bestandteile 

großgeschrieben. 

30 Vgl. Endnote 10. 

31 Vgl. Endnote 4. 

32 Einen Bindestrich als Ergänzungszeichen setzt man hier, um anzuzeigen, dass ein 

gleicher Bestandteil von Zusammensetzungen oder Ableitungen eingespart wird 

(Flugverkehr und Autoverkehr). 

33 Vgl. Endnote 8. 

34 Das Adverb (= im Gegenteil; genauer, richtiger gesagt) drückt aus, dass eine Aussage 

einer vorausgegangenen (verneinten) Aussage entgegengesetzt wird, diese berichtigt 

oder präzisiert. Auch als Konjunktion (= sondern) gebräuchlich. 
35 Bei Verbindungen aus Verben und einem Substantiv als erstem Bestandteil ist 

Getrenntschreibung der Normalfall. Zu den Ausnahmen siehe Endnote 8.   

36 Vgl. Endnote 9. 

37 Aus substantivierten Adjektiven gebildete Paarformeln zur Bezeichnung von Personen 

werden großgeschrieben, auch wenn die Adjektive nicht dekliniert sind. 

38 Vgl. Endnote 10. 

39 Adjektiv in der Bedeutung „manchmal; bei passenden Umständen“; auch Präposition 

in der Bedeutung „anlässlich“). Im Mittelhochdeutschen noch ohne Fugenzeichen: 

gelegenlich. 

40 Die ugs. Wendung bedeutet „mit jemandem Streit/Differenzen haben“. 

41 Vgl. Endnote 9. 
 



 

 

    
42 Vgl. Endnote 9. 

43 Diese konzessive Subjunktion (= einen einräumenden Nebensatz einleitende 

Konjunktion; auch: „obwohl, obschon, obgleich“) wird zusammengeschrieben. Zu 

unterscheiden von der folgenden Konstruktion aus vergleichender Konjunktion und 

Adverb: „Wie wohl (= wie vermutlich) alle wissen, habe ich die Prüfung nicht bestanden.“ 

44 Vgl. Endnote 9. 

45 Superlative (höchste Steigerungsform von Adjektiven) mit am, nach denen man mit 

„wie?“ fragen kann, werden kleingeschrieben. Es liegt kein substantivischer Gebrauch 

vor. 

46 Zur Bindestrichschreibung vgl. Endnote 4. Zur Groß-/Kleinschreibung: Bei mehrteiligen, 

substantivierten Konjunktionen in Paarformeln gilt Großschreibungen nur für das erste 

Wort. 

47 Vgl. Endnote 9. 

48 Vgl. Endnote 5. 

49 Im Gegensatz zum Verb „zeihen“ (urspr. „zeigen, hinweisen“, daraus „bezichtigen“) und 

seiner Ableitungen enthält „prophezeien“ (= aufgrund besonderen Wissens/besonderer 

Erfahrung vorhersagen“) kein „h“ im Verbstamm. 

50 Für adverbiale Wendungen aus nicht deklinierten Adjektiven gilt Kleinschreibung. 

51 Aus gleichbedeutend lat. vehementia: „Schwung, Elan, Heftigkeit, Ungestüm“. 

52 2. Partizip zum Verb „verwaisen“ (= die Eltern verlieren). In übertragener Bedeutung: 

„einsam, menschenleer“. 

53 Vgl. Endnote 5. 

54 Wenn nach einem Adjektiv ein Substantiv eingespart worden ist, das an anderer Stelle 

im Text vorkommt und daher ohne Weiteres ergänzt werden kann (hier: „Jahr“), schreibt 

man das Adjektiv klein. Es handelt sich um den sogenannten attributiv-elliptischen 

Gebrauch und nicht um die Substantivierung eines Adjektivs. 

55 „Schwerwiegend, folgenreich“. 1. Partizip von mittelhochdeutsch gravieren = 

jemandem etwas zur Last legen (aus lat. gravare = schwer machen, zu gravis = schwer, 

gewichtig; drückend). 

56 Vgl. Endnote 5. 

57 Vgl. Endnote 13.  

58 Pronomen und unbestimmtes Zahlwort. Vgl. Endnote 6. 

59 Das Adverb in der Bedeutung „im Allgemeinen, für gewöhnlich“ wird 

zusammengeschrieben. 
 



 

 

    
60 Bezeichnung für die höchste Karte im Kartenspiel. Aus frz. as, dies wiederum aus dem 

gleichbedeutenden lat. as für „Eins“. Vor der Rechtschreibreform wurde auch im 

Deutschen nur mit einem „s“ geschrieben („As“). 

61 Das zum Verb „sitzen“ gebildete Adjektiv (aus dem Mittelhochdeutschen) bedeutet 

„trotzig, rebellisch“.  

62 Vgl. Endnote 9. 

63 In der Konstruktion „so (+ Adjektiv/Adverb) – dass“ ist „so“ Gradpartikel und „dass“ 

konsekutive Subjunktion; die Handlung des mit „dass“ eingeleiteten Nebensatzes 

beschreibt also die Folge der Hauptsatzhandlung. Zusammengeschrieben wird „sooft“ 

dagegen als temporale Subjunktion in der Bedeutung „jedes Mal/immer, wenn“, z. B. in: 

„Sooft ich ihn besuche, er ist nie zu Hause.“    

64 Wenn die Verbindung von Adjektiv und Verb eine neue, als solche verfestigte 

Gesamtbedeutung ergibt (hier: „nicht besuchen, an etwas nicht teilnehmen“), schreibt 

man zusammen. 

65 Als Pronomen in der Bedeutung „einige (wenige)“ wird „paar“ kleingeschrieben, vgl. 

Endnote 6. In der Bedeutung „zwei zusammengehörende Personen oder Dinge“ ist es ein 

Substantiv und wird großgeschrieben („ein Paar Schuhe“). 

66 Die lautmalerische Bezeichnung für eine afrikanische Buschtrommel oder ein 

asiatisches, mit einem Klöppel geschlagenes Becken ist über das Hindi und Kreolsprachen 

in europäische Sprachen übernommen worden. Im übertragenen Sinn (wie hier) 

bedeutet das Wort (ugs. abwertend; ohne Plural) „laute Betriebsamkeit, Gewese“. 


