
 

 
 
 

 
Frankfurt schreibt! Der große Diktatwettbewerb - Finaldiktat 
Dienstag, 28. Februar 2012, 18 Uhr, Musterschule 
 
„Frankfurt schreibt! Der große Diktatwettbewerb“ ist ein Projekt der Stiftung Polytechnische Gesellschaft in 
Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Schulamt für die Stadt Frankfurt am Main, der Deutschen Akademie für Sprache 
und Dichtung, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Kulturwelle des Hessischen Rundfunks hr2 und dem Duden; 
gefördert wird das Projekt durch die Dr. Marschner Stiftung. 
 
 
Der Wäldchestag1

 
 

Am Dienstagnachmittag2 nach Pfingsten, kurz vor Fronleichnam3, werden sämtliche Rollläden/Roll-Läden4 
in der Großen Bockenheimer Straße5 heruntergelassen6 und unzählige quietschvergnügte7 Frankfurter8 
ziehen ins Grüne9. Das Spektakel10 ist bei Jung und Alt11 ein gleichermaßen brandheißer12 Tipp13. Zur 
Zeit14 der Französischen Revolution15, in der äußerst furchteinflößenden16 Ära17 der Guillotine18, hatte man 
sich dafür noch graziös19 zurechtgemacht20: reinseidene21 Veloursschals22 zur Akzentuierung der 
Silhouette23, Schärpen als Accessoires24 und extrafeine25, tipptoppe26 Garderobe mit zuweilen nur 
annähernd adäquatem27 Dekolleté/Dekolletee28

 
. Es wurde zünftig gefeiert. 

Über kurz oder lang29 hat jedoch immer mehr Neues Altes30 verdrängt. Und so hört man den einen oder 
anderen31 griesgrämigen32 Kellner sich über vermeintliche Apfelweinbanausen/Apfelwein-Banausen auf 
Hessisch33 echauffieren. Als müsse er ihretwegen demnächst pleitegehen34. Doch soweit35 ich weiß, hat 
bisher noch kein Einziger36 Pleite gemacht. Die Besuchermenge strömt im Besonderen37 zu den immensen 
Gewinn versprechenden38 Schießständen. Hier ist jedermann39 willkommen40

 
. 

Ebendort wollte ich mir vor einer Dreiviertelstunde41, um punktgenau drei viertel eins42, mit einem 
beredten43 Sonnyboy44, für den ich viel übrighabe45, an der Litfaßsäule46 ein amouröses Stelldichein47 
geben. Ich habe fürwahr48 ein Faible für ihn, obwohl er mich, wie bei ihm gang und gäbe49, bereits x-mal50 
ohne Weiteres/ohne weiteres51 stundenlang hatte sitzen lassen/sitzenlassen52. Sich auch diesmal des Langen 
und Breiten53 fürs Fernbleiben54 zu rechtfertigen – das hätte ihm ähnlichgesehen55. Sein ständiges Anderen-
Leuten-die-Schuld-Geben56 kann ich nämlich nicht gutheißen57, obwohl ich ihn gernhabe58. Aber ich habe 
schiefgelegen59: keine Rechtfertigungen und obendrein ein ockerroter60 Strauß61 langstängeliger62, 
wohlduftender/wohl duftender63 Jelängerjelieber64, vom anthrazitfarbenen65 Geißblattgeistchen66 oder dem 
Gemeinen Bläuling67

 
 bestäubt.  

„Liebste“, säuselt68 er, „lass uns nicht hier sitzen bleiben69, sondern so tun, als ob wir in Saus und Braus70 
lebten – nichtsdestoweniger71 uns aber bloß nicht danebenbenehmen72! Willst du etwas essen oder hungers73 
sterben? Sachsenhäuser Schneegestöber74, Tatar75, Ratatouille, Bouillabaisse76 oder doch etwas Süßes77 wie 
Quarkkäulchen78?“, fragte er. Eile tat not79 – auf zum nächsten Imbissstand/Imbiss-Stand80

 
! 

Jetzt in die Achterbahn. Doch was für ein Schlamassel81 – die Welt stand kopf82! Könnte man Karussells 
doch Probe fahren83! Ich war nicht die Erste84, der beim Auf und Ab85 der Gondeln speiübel86 wurde. 
Glücklicherweise hat dieser verheerende87 Fauxpas88 meinen athletischen Narziss89 im Nachhinein90 nicht 
unwiederbringlich91 vergrault. Denn als die Frankfurter Eintracht92 Bayern München noch des Abends93 mit 
einem Fünf-zu-null-Sieg/5:0-Sieg94 fertiggemacht95 hat, war seine Euphorie ohnegleichen96. 
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Anmerkungen 
                                                      
1  Wäldchestag: Die Historie des Wäldchestages ist nicht eindeutig belegt. Am wahrscheinlichsten ist die These, dass der Ursprung im 

Pfingstaustrieb des Viehs und dem anschließend stattfindenden Waldpicknick der beteiligten Knechte und Mägde liegt. 

2  Dienstagnachmittag: Die Verbindung von Wochentag und Tageszeitangabe wird zusammengeschrieben. 

3  Fronleichnam: Die „Fron“ leitet sich ab von mhd. „vron(e)“ (= „Herrschaft“). Daher schreibt sich Fronleichnam – ein Hochfest im 

Kirchenjahr der katholischen Kirche – ohne h. 

4  Rollläden/Roll-Läden: Nach dem Stammprinzip bleiben in Zusammensetzungen alle Wortstämme erhalten. Beim Aufeinandertreffen 

dreier gleicher Buchstaben kann auch mit Bindestrich geschrieben werden. 

5  in der Großen Bockenheimer Straße: Das erste Wort eines Straßennamens wird großgeschrieben, ebenso alle zum Namen gehörenden 

Adjektive und Zahlwörter. 

6  heruntergelassen: Partikeln (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. 

7  quietschvergnügte: Ein umgangssprachlicher Ausdruck für „ausgelassen fröhlich, [in] bester Laune“. 

8  Frankfurter: Bezeichnungen für Bewohner bestimmter Städte werden großgeschrieben. 

9  ins Grüne [fahren]: Als Nomen gebrauchte Wortarten schreibt man groß. Oft steht vor diesen Wörtern auch ein Artikel. 

10  Spektakel: Das Nomen für eine große, viele Besucher anlockende Veranstaltung stammt vom lateinischen „spectaculum“. Der lat. 

Bedeutung folgend, steht „Spektakel“ zunächst für „Schauspiel, theatralische Aufführung, Schaustellung“, aber auch für „Schrecken, 

Trauer oder Mitleid erregende Szenen“ sowie für „bewegte, lärmende Volksszenen“. 

11  Jung und Alt: Ungebeugte Adjektive in Paarformeln, die mehrere Personen gemeinsam bezeichnen, werden großgeschrieben. 

12  brandheißer: Verbindungen mit Adjektiv als zweitem Bestandteil werden zusammengeschrieben, wenn der erste Bestandteil ein 

gleichrangiges Adjektiv ist oder wenn er den zweiten Bestandteil in der Bedeutung verstärkt oder abschwächt. 

13  Tipp: „Tipp“ wird nach dem Stammprinzip (angelehnt an „tippen“) mit zwei „p“ geschrieben. Im Gegensatz dazu wird das aus dem 

Englischen stammende Wort „Trip“ weiterhin mit einem „p“ geschrieben. 

14  Zur Zeit: Das Adverb „zurzeit“ (= „gegenwärtig, jetzt“) wird zusammengeschrieben → Sie ist zurzeit krank. Aber beachte die 

Getrenntschreibung der mehrteiligen Präposition „zur Zeit“ → Sie lebte zur Zeit Karls des Großen. 

15  [Zur Zeit der] Französischen Revolution: Alle zu einem mehrteiligen Namen gehörenden Adjektive, Partizipien, Pronomen und 

Zahlwörter schreibt man groß. 

16  äußerst furchteinflößenden Ära: Nomen und Partizipien können in der Regel getrennt oder zusammengeschrieben werden. Aber sie 

werden zusammengeschrieben, wenn die Verbindung als Ganzes erweitert oder gesteigert wird → die äußerst furchteinflößende Ära. 

Wenn nur das erste Element der Verbindung erweitert oder gesteigert wird, schreibt man getrennt → die enorme Furcht einflößende Ära. 

17  Ära: Das Wort ist eine Anfang des 18. Jahrhunderts entstandene Entlehnung aus mittellateinisch „aera“ (= „Zeitalter, Zeitabschnitt“) mit 

gleicher Bedeutung. 

18  Guillotine: (während der Französischen Revolution) zur Vollstreckung der Todesstrafe eingeführte Vorrichtung, durch die mittels eines 

schnell herabfallenden Beils (Fallbeils) der Kopf vom Rumpf getrennt wird 

19  graziös: Fremdwörter werden meist so geschrieben wie in der Ausgangssprache. Häufig und lange benutzte Fremdwörter werden mit der 

Zeit auch eingedeutscht. Das Adjektiv ist entlehnt aus gleichbed. frz. „gracieux“, das auf lat. „gratiosus“ (= „Gunst erweisend bzw. 

genießend“) zurückgeht. 

20  zurechtgemacht: Das Wort „zurecht“ gehört zu den Wörtern, die die Merkmale frei vorkommender Wörter verloren haben und deshalb 

mit dem Verb zusammengeschrieben werden. 

21  reinseidene: Verbindungen mit Adjektiv als zweitem Bestandteil werden zusammengeschrieben, wenn der erste Bestandteil ein 

gleichrangiges Adjektiv ist oder wenn er den zweiten Bestandteil in der Bedeutung verstärkt oder abschwächt. 

22  Veloursschals: Das Wort „Velours” kommt aus dem Französischen und wird auch im Singular mit „-s” geschrieben. Man unterscheidet 

zwischen der „Velours” (= „Samt, Gewebe mit gerauter, weicher Oberfläche“) und das „Velours” (= „samtartiges Leder“). 

23  Silhouette: Das französische Wort für „Schatten, Umriss“ geht auf den französischen Politiker Étienne de Silhouette (1709–1767) 

zurück, der unter Ludwig XV. Finanzminister war. Er pflegte sein Schloss mit Scherenschnitten zu verschönern, nicht zuletzt aus 

Sparsamkeit, da diese wesentlich preisgünstiger anzufertigen waren als Ölgemälde. 
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24  Accessoires: Das Nomen für „modisches Zubehör zur Kleidung, zur Wohnung, zum Auto u.Ä.“ entstammt dem gleichbedeutenden 

französischen „accessoires“ (Pl.). 

25  extrafeine: Verbindungen mit Adjektiv als zweitem Bestandteil werden zusammengeschrieben, wenn der erste Bestandteil ein 

gleichrangiges Adjektiv ist oder wenn er den zweiten Bestandteil in der Bedeutung verstärkt oder abschwächt. 

26  tipptoppe: Fremdwörter werden meist so geschrieben wie in der Ausgangssprache. Häufig und lange benutzte Fremdwörter werden mit 

der Zeit auch eingedeutscht. „Tipptopp“ ist aus dem englischen „tiptop“ entlehnt. 

27  adäquatem: Als „adäquat“ bezeichnet man etwas, das einer anderen Sache gleichwertig oder entsprechend ist: „ein adäquater Ersatz“. 

Das Adjektiv leitet sich aus dem lat. „adaequatus“ mit gleicher Bedeutung ab, welches wiederum auf das Grundwort „aequus“ (= 

„gleich“) zurückgeht. 

28  Dekolleté/Dekolletee: Die französischen Endungen „é“ und „ée“ können in einigen Wörtern durch „ee“ ersetzt werden. 

29  Über kurz oder lang: Das Adjektiv in fester Wendung aus Präposition und nicht gebeugtem, artikellosem Adjektiv wird 

kleingeschrieben. 

30  Neues/Altes: Als Nomen gebrauchte Wortarten schreibt man groß. 

31  den einen oder anderen: Die Zahladjektive „ein“ und „andere“ werden in der Regel kleingeschrieben. Ausnahme: Soll der 

substantivische Gebrauch betont werden, kann in einigen Fällen großgeschrieben werden → Die einen/Einen sagen dies, die 

anderen/Anderen das. 

32  griesgrämigen: Das Wort ist entstanden aus dem althochdeutschen Wort „grisgramōn“ = „murren“, „brummen“. Nicht zu verwechseln 

mit „Grieß“ (körnig gemahlenes geschältes Getreide)! 

33  Hessisch: Die Großschreibung von Farben und Sprachen kann man mit „was“ erfragen. Im Besonderen zeigt hier die Präposition „auf“ 

die Großschreibung an. 

34  pleitegehen: Das Wort „Pleite“ kann als (großgeschriebenes) Substantiv, aber auch als (kleingeschriebenes) Adjektiv auftreten. Deshalb 

schreibt man → Die Firma machte Pleite. Aber → Die Firma ist pleite. In Verbindung mit „gehen“ wird klein- und 

zusammengeschrieben → Die Firma wird bald pleitegehen. 

35  soweit: Zusammenschreibung bei der Konjunktion → soweit ich es beurteilen kann, … Getrenntschreibung bei allen anderen 

Verbindungen → ich bin [noch nicht] so weit 

36  kein Einziger: Substantivierte unbestimmte Zahlwörter schreibt man groß. 

37  im Besonderen: In Wendungen, in denen das Adjektiv mit einem Artikel oder Artikelrest auftritt, wird großgeschrieben. Weitere 

Beispiele: im Allgemeinen, im Folgenden, des Weiteren, im Übrigen, im Voraus, im Nachhinein  

38  immensen Gewinn versprechenden: Nomen und Partizipien können in der Regel getrennt oder zusammengeschrieben werden. Aber 

wenn nur das erste Element der Verbindung erweitert oder gesteigert wird, schreibt man getrennt → die immensen Gewinn 

versprechenden Schießstände. Sie werden zusammengeschrieben, wenn die Verbindung als Ganzes erweitert oder gesteigert wird → die 

immens gewinnversprechenden Schießstände.  

39  jedermann: Bei „jedermann“ handelt es sich um ein sogenanntes Indefinitpronomen bzw. um ein unbestimmtes Zahlwort, das genauso 

wie z.B. „alle“ oder „jeder/jede“ stets kleingeschrieben wird. Etymologisch steckt hier nicht „Mann“ drin, sondern „man“ in der alten 

Bedeutung „(jeder) Mensch“. 

40  willkommen: Nicht nur in Begrüßungsformeln schreibt man „willkommen“ klein, da es sich um das Adjektiv handelt → Herzlich 

willkommen! Das Substantiv hingegen wird großgeschrieben → Man bereitete ihm ein herzliches Willkommen. 

41  vor einer Dreiviertelstunde: Bruchzahlen schreibt man klein und getrennt, wenn sie als Attribut gebraucht werden → Der Fahrer lud in 

drei viertel Stunden nur vier fünftel Zentner Kartoffeln ab. Groß schreibt man die Bruchzahl, wenn sie als Substantiv gebraucht wird → 

Die Kinder tranken drei Viertel der Milch. Zusammen schreibt man dann, wenn die Bruchzahl zum Erstglied allgemein gebräuchlicher 

fester Maßbezeichnungen geworden ist → Es dauerte eine Viertelstunde/eine Dreiviertelstunde. 

42  um punktgenau drei viertel eins: Bei Uhrzeitangaben wird nur getrennt und „viertel“ kleingeschrieben → Es ist drei viertel zwölf, um 

drei viertel eins. 

43  beredten: Ist jemand mitteilsam oder redegewandt, nennt man ihn auch „beredt“ oder „beredsam“. Das „dt“ in „beredt“ rührt aus einer 

Verkürzung aus dem mittelhochdeutschen „beredet“. 
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44  Sonnyboy: Der Ausdruck ist eine Zusammensetzung aus „sonny“, einer Koseform zu „son“ (= „Sohn“), und „boy“ (= „Junge“). Das 

englische Pendant „sonny boy“ ist also frei mit „mein Söhnchen“ übersetzbar. 

45  übrighabe: (= „mögen; für jemanden/etwas Interesse haben“) Entsteht bei der Verbindung von Adjektiv und Verb eine neue 

Gesamtbedeutung, schreibt man zusammen. 

46  Litfaßsäule: Die Bezeichnung „Litfaßsäule“ geht zurück auf den Drucker und Verleger Ernst Litfaß. Trotz kurzem Vokal schreibt sich 

„Litfaßsäule“ weiterhin mit „ß“, da „Litfaß“ ein Eigenname ist. 

47  Stelldichein: Das verabredete [heimliche] Treffen von zwei Verliebten wird zusammengeschrieben.  

48  fürwahr: Das Adverb „fürwahr“ entspricht dem Ausdruck „in der Tat“ und wird zusammen- und kleingeschrieben. 

49  gang und gäbe: Ein Stabreim, der aus den Worten „gang“, also „dem was unter den Leuten umläuft (gängig ist)“ und „gäbe“, mhd. 

„gaebe“ = „angenehm, gültig“, zusammengesetzt ist. 

50  x-mal: Der Bindestrich muss in Zusammensetzungen verwendet werden, die Einzelbuchstaben, Ziffern oder Abkürzungen enthalten. 

51  ohne Weiteres/ohne weiteres: Das Adjektiv ohne Artikel kann groß- oder kleingeschrieben werden, wenn es wie ein Nomen gebeugt ist. 

52  sitzen lassen/sitzenlassen: Verben mit „lassen“ oder „bleiben“ können getrennt oder zusammengeschrieben werden, wenn eine neue 

Bedeutung entsteht. 

53  des Langen und Breiten: In Wendungen, in denen das Adjektiv mit einem Artikel oder Artikelrest auftritt, wird großgeschrieben. 

54  [für das] Fernbleiben: Als Nomen gebrauchte Wortarten werden großgeschrieben. 

55  ähnlichgesehen: Entsteht bei der Verbindung von Adjektiv und Verb eine neue Gesamtbedeutung, schreibt man zusammen. „Das würde 

dir ähnlichsehen!“ (= typisch sein). Aber: „Die Zwillinge werden sich zum Verwechseln ähnlich sehen“. 

56  Anderen-Leuten-die-Schuld-Geben: Als Nomen verwendete Infinitivgruppen mit mehr als zwei Bestandteilen schreibt man mit 

Bindestrichen. Das erste Wort wird großgeschrieben, auch wenn es kein Nomen ist. Bei der Aneinanderreihung ist das Verb 

substantiviert und wird großgeschrieben. 

57  gutheißen: (= „etwas für gut, für angebracht befinden; billigen“) Entsteht bei der Verbindung von Adjektiv und Verb eine neue 

Gesamtbedeutung, schreibt man zusammen. 

58  gernhabe: (= „mögen; Sympathie, Zuneigung, Liebe empfinden“) Entsteht bei der Verbindung von Adjektiv und Verb eine neue 

Gesamtbedeutung, schreibt man zusammen. 

59  schiefgelegen: (= „sich täuschen, im Irrtum sein“) Entsteht bei der Verbindung von Adjektiv und Verb eine neue Gesamtbedeutung, 

schreibt man zusammen. 

60  ockerroter: Verbindungen mit Adjektiv als zweitem Bestandteil werden zusammengeschrieben, wenn der erste Bestandteil ein 

gleichrangiges Adjektiv ist oder wenn er den zweiten Bestandteil in der Bedeutung verstärkt oder abschwächt. 

61  Strauß: Der Buchstabe ß, der für das stimmlose [s] steht, steht nur nach langen Vokalen, Umlauten und Doppellauten. 

62  langstängelig: Da „-stängelig“ kein gebräuchliches selbstständiges Wort ist, kann hier nur zusammengeschrieben werden. 

63  wohlduftender/wohl duftender: Verbindungen von Adjektiv mit Adjektiv oder mit adjektivisch verwendetem Partizip können in der 

Regel getrennt oder zusammengeschrieben werden. 

64  Jelängerjelieber: Das Gartengeißblatt (oder Jelängerjelieber) gehört zur Famile der Geißblattgewächse und hat seine Heimat in 

Südeuropa. 

65  anthrazitfarbenen: Da „-farben“ kein gebräuchliches selbstständiges Wort ist, kann hier nur zusammengeschrieben werden. Weitere 

Beispiele: cremefarben/crèmefarben, honigfarben 

66  Geißblattgeistchen: Der Falter gehört zur Familie der Federgeistchen und ist in Europa mit 23 Arten vertreten. 

67  vom Gemeinen Bläuling: In der Botanik und Zoologie werden die deutschen Bezeichnungen der Arten, Unterarten und Rassen 

konsequent großgeschrieben.  

68  säuselte: Wörter, die auf denselben Wortstamm bezogen sind, werden gleich geschrieben. „Säuseln“ ist eine verkleinernde 

Weiterbildung zu „sausen“. 

69  sitzen bleiben: Verben mit „lassen“ oder „bleiben“ können getrennt oder zusammengeschrieben werden, wenn eine neue Bedeutung 

entsteht →Sie wird wegen schlechter Noten sitzen bleiben/sitzenbleiben (= nicht versetzt werden); Aber nur → Sie wird auf dem Stuhl 

sitzen bleiben.  
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70  in Saus und Braus (leben): Wörter, die auf denselben Wortstamm bezogen sind, werden gleich geschrieben. „Saus“ → „sausen“, „Braus“ 

→ „brausen“ (mittelhochdeutsch brūs = Lärm) 

71  nichtsdestoweniger: Das Adverb „nichtsdestoweniger“, wie auch „nichtsdestominder“ und das umgangssprachliche „nichtsdestotrotz“, 

wird als feststehende Fügung zusammengeschrieben. 

72  danebenbenehmen: Partikeln (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. 

73  hungers (sterben): Adverbien und Präpositionen, die von Nomen abgeleitet sind, werden kleingeschrieben. Weitere Beispiele: morgens, 

dienstags, abends, anfangs, backbords, steuerbords, eingangs, halbtags 

74  Sachsenhäuser Schneegestöber: Ableitungen von geografischen Eigennamen auf „-er“ werden generell großgeschrieben. Weitere 

Beispiele: die Berliner Bevölkerung, Schweizer Käse, die Dresdner Altstadt, Thüringer Bratwurst, Eberswalder Würstchen, Moskauer 

Künstler 

75  Tatar: Das gehackte Rinderfleisch „Tatar“ ist nach dem Volksstamm der Tataren benannt. Die häufig vorkommende Falschschreibung 

„Tartar“ entspringt der Neigung, in der Aussprache die beiden Silben anzugleichen. 

76  Bouillabaisse: Die provenzalische Fischsuppe wird gemäß dem französischen Original geschrieben. 

77  etwas Süßes: Als Nomen gebrauchte Wortarten schreibt man groß. Vor nominalisierten Adjektiven steht oft „etwas“, „viel“, „wenig“, 

„nichts“, „manches“, „allerlei“, „kein“, „genug“, „alles“, „mancherlei“, „mehr“ oder „nur“. 

78  Quarkkäulchen: Im „Quarkkäulchen“, einem gebackenen Küchlein aus Kartoffeln und Quark, steckt als Bestimmungswort nicht etwa 

„Keule“, sondern „Kaule“, ein mittelhochdeutsches Wort für „Kugel“, wie es auch in der „Kaulquappe“ zu finden ist. Quarkkäulchen 

heißt also etwa so viel wie „Quarkkügelchen“. 

79  (Eile) tat not: Zusammensetzungen von Nomen und Verb, in denen der erste Bestandteil die Eigenschaften eines Nomens weitgehend 

verloren hat, werden zusammengeschrieben. Auch in getrennter Stellung wird das Nomen kleingeschrieben. 

80  Imbissstand/Imbiss-Stand: Nach dem Stammprinzip bleiben in Zusammensetzungen alle Wortstämme erhalten. Beim Aufeinandertreffen 

dreier gleicher Buchstaben kann auch mit Bindestrich geschrieben werden. 

81  Schlamassel: „Schlamassel“ hat nichts mit „Schlamm“ zu tun, sondern die aus der Gaunersprache stammende Bezeichnung für eine 

verfahrene oder missliche Lage setzt sich aus „schlimm“ und „Massel“ (jidd. „Glücksstern; Schicksal“) zusammen – das letztere Wort 

kennt man aus „Massel haben“ für „Glück haben“. 

82  (die Welt) stand kopf: Zusammensetzungen von Nomen und Verb, in denen der erste Bestandteil die Eigenschaften eines Nomens 

weitgehend verloren hat, werden zusammengeschrieben. Auch in getrennter Stellung wird das Nomen kleingeschrieben. 

83  Probe fahren: Nomen und Verben werden in der Regel getrennt geschrieben. 

84  die Erste: Als Nomen gebrauchte Wortarten schreibt man groß. Oft steht vor diesen Wörtern ein Artikel. 

85  (beim) Auf und Ab: Als Nomen gebrauchte Wortarten schreibt man groß. Oft steht vor diesen Wörtern ein Artikel oder „durch“, „zum“, 

„beim“, „am“, „im“, „aus“, „vom“ oder „ums“. Aber: „auf und ab gehen“. 

86  speiübel: Verbindungen mit Adjektiv als zweitem Bestandteil werden zusammengeschrieben, wenn der erste Bestandteil ein 

gleichrangiges Adjektiv ist oder wenn er den zweiten Bestandteil in der Bedeutung verstärkt oder abschwächt. 

87  verheerende: Das adjektivisch verwendete 1. Partizip „verheerend“ zu „verheeren“ leitet sich wie das Verb vom althochdeutschen 

„farherion“ ab, was so viel bedeutet wie „mit einer Heeresmacht überziehen, verwüsten, verderben“. 

88  Fauxpas: Als „Fauxpas“ bezeichnet man eine Taktlosigkeit, einen gesellschaftlichen Fehltritt. Das Wort wurde dem französischen „faux 

pas“ mit gleicher Bedeutung entnommen, das wörtlich übersetzt eigentlich „falscher Schritt“ heißt. 

89  Narziss: Die Bezeichnung für einen ganz auf sich selbst bezogenen Menschen, der sich selbst bewundert und liebt, leitet sich ab von der 

griechischen Sagengestalt Narziss, einem schönen Jüngling, der in sein Spiegelbild verliebt war und vor Entsetzen starb, als sein Abbild 

durch Wellen verzerrt wurde. 

90  im Nachhinein: „Nachhinein“ ist ein substantiviertes (heute außerhalb der Wendung nicht mehr gebräuchliches) Adverb und wird 

großgeschrieben. 

91  unwiederbringlich: Das Adjektiv bedeutet so viel wie „für immer verloren, nicht zu wiederholen“. Da es sich von „wiederbringen“ im 

Sinne von „zurückbringen“ ableitet, wird es wie auch „unwiederholbar“ mit „ie“ geschrieben. Aber → „unwiderruflich“ 
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92  Frankfurter Eintracht: Ableitungen von geografischen Eigennamen auf „-er“ werden generell großgeschrieben. Weitere Beispiele: die 

Berliner Bevölkerung, Schweizer Käse, die Dresdner Altstadt, Thüringer Bratwurst, Eberswalder Würstchen, Moskauer Künstler 

93  des Abends: Aus Substantiven entstandene Wörter anderer Wortarten werden kleingeschrieben → abends, morgens, sonntags, anfangs, 

rings, teils, mitten, willens, rechtens, kreuz und quer. Aber → eines Abends, jenes Morgens, des letzten Sonntags, ... 

94  Fünf-zu-null-Sieg/5:0-Sieg: In Zusammensetzungen mit Wortgruppen stehen auch dann Bindestriche, wenn Ziffern verwendet werden. 

95  fertiggemacht: (= „in schärfstem Ton zurechtweisen, abkanzeln; jemandes seelische Widerstandskraft brechen, erschöpfen, zermürben; 

zur Verzweiflung bringen“) Entsteht bei der Verbindung von Adjektiv und Verb eine neue Gesamtbedeutung, schreibt man zusammen. 

96  ohnegleichen: Das Adverb für „so [geartet, beschaffen], dass es mit nichts verglichen werden kann“ wird zusammengeschrieben. 
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