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Mühseliger 1 Konsens 
 

In puncto2 Abschlussfahrt war man übereingekommen3, nicht zu Stätten4 wie dem 
renommierten5 Schiefen6 Turm von Pisa, den libyschen7 Felsmalereien oder gar in die 
abu-dhabische8 Welt des ungenierten Glamours9 zu reisen, sondern einen Trip10 in die 
Frankfurter Peripherie11 zu favorisieren. 

Ein sechsköpfiges Schülerkomitee12 sollte unentgeltlich13 ein alles in allem14 
hochinteressantes15 Programm zusammenstellen und für die drittletzte Stunde des 
Mittwochvormittags16 eine dreiviertelstündige Konferenz arrangieren17. Um verpönte18 
Ad-hoc-Entscheidungen19 zu vermeiden, wurde ein Exposé/Exposee20 bis aufs i-
Tüpfelchen21 mit brillanten22 Tipps23 präpariert.  

Aber zum Termin des Sichentscheidens24 geschah der Super-GAU25: Die Delegierten26 
hatten das Traktat verschusselt und nicht prophylaktisch27 an ein Duplikat gedacht. 
Statt den Fauxpas zuzugeben, blufften28 sie aus Angst vor dem Bloßgestelltwerden, als 
ob sie aus dem Stegreif 29 etwas Vorzeigbares30 in petto31 hätten. 

Für eine Fahrt ins Grüne wollte sich dann ein wettergegerbter32 Biker33 aus dem 
Lehrerkollegium starkmachen34. „Die mäandrierenden35 Auen der Nidda, in denen 
Lärchen36 wachsen, offerieren ein pittoreskes37 Lokalkolorit, wenngleich sie auch nicht 
mit spektakulären Geysiren38 verblüffen“, dozierte der beredte39 Pädagoge, der ein 
augenfälliges Faible40 für Sakkos mit extrabreitem Revers und Fleecejacken41 in Beige42 
hatte. 

Andere widersprachen43 oder wollten sich krummlachen44, und es setzte ein 
ekstatisches45 Gegröle ein. Anstelle/An Stelle46 eines kultivierten Disputs hatte ein 
ohrenbetäubendes47 Tohuwabohu48 überhandgenommen49.  

„Herrjemine50, das ist ja zum Haareraufen51! Nun mal Schluss mit diesen 
hanebüchenen52 Fisimatenten53, sonst ziehen wir andere Saiten auf54“, rief jemand 
griesgrämig.  

Zu guter Letzt55 gab es kein Fifty-fifty-Ergebnis56 , sondern schwarz auf weiß57 eine 
numerische58 Mehrheit für eine Stippvisite59 zum Römerkastell der Saalburg. Die 
Triumphierenden60 waren infolgedessen61 quietschfidel62, wohingegen die 
Überstimmten63 todtraurig64 ihre Misere65 ertrugen.  

 

  



 
 
 

 

Glossar 
 
1 In dem Wort „mühselig“ steckt zwar nicht das Adjektiv „selig“, aber die Ableitung von 
„Mühsal“ hat sich am Wortende ähnlich wie in „feindselig“ oder „rührselig“ zur selben 
2 Als lateinische Fügung (mit „in“) noch mit c geschrieben. Daneben gibt es eine 
besonders in Österreich und der Schweiz gebräuchliche Form „punkto“ (ohne „in“), die 
eingedeutscht mit k geschrieben wird. 
3 Da der erste Bestandteil nicht frei, sondern nur in Verbindung mit „kommen“, 
„stimmen“ und „treffen“ verwendet wird, schreibt man ihn mit dem Verb zusammen. 
4 Die „Stätte“ (der Ort) ist nicht zu verwechseln mit dem Plural „Städte“ (von „Stadt“). 
5 Das Adjektiv ist eine Ableitung des aus dem Französischen stammenden Substantivs 
„Renommee“, das seinerseits auf das französische Verb „renommer“ (= immer wieder 
nennen, rühmen) zurückgeht. 
6 Als Teil eines Namens werden Adjektive großgeschrieben. 
7 In dem Staatennamen „Libyen“ steht erst das i, dann das y. Entsprechend wird auch das 
Adjektiv geschrieben. 
8 Aus mehrteiligen Namen (hier: Abu Dhabi) gebildete Adjektive werden mit Bindestrich 
geschrieben. 
9 Das aus dem Englischen zu uns gekommene Wort stammt ursprünglich aus dem 
Schottischen und bedeutete dort so viel wie „Magie, Zauberspruch“. 
10 In einigen Fällen schreibt man ursprünglich englische Wörter wie „Stepp“ und 
„Tipp“ seit der Rechtschreibreform mit Doppel-p (wie die Verben „steppen“ und „tippen“). 
In anderen Fällen ist es aber bei der englischen Schreibung mit einem p geblieben, so 
zum Beispiel bei „Cup“, „Top“, „Flop“ und auch bei „Trip“. 
11 Das Wort stammt aus dem Griechischen und hat von dort die ph-Schreibung bewahrt. 
12 Während das englische „committee“ die Konsonanten des Wortes verdoppelt, haben 
wir aus dem Französischen die Schreibung mit einem m und einem t übernommen. 
13 Hier liegt das Verb „jemandem etwas entgelten“ zugrunde, daher die Schreibung mit t 
an zwei Stellen. 
14 Das unbestimmte Pronomen und Zahlwort „alle“ schreibt man grundsätzlich klein. 
15 Ein rein intensivierendes „hoch“ wird mit dem zugehörigen Adjektiv 
zusammengeschrieben. 
16 Der Artikel „des“ zeigt an, dass hier „Mittwochvormittags“ ein Substantiv ist. 
17 Das Verb kommt aus dem Französischen; es ist verwandt mit „rangieren“ (= in eine 
bestimmte Ordnung bringen). 
18 Das Verb hieß im Mittelhochdeutschen „verpenen“; es geht aber letztlich auf das 
lateinische „poena“ (= Strafe) zurück. 
19 Zusammensetzungen mit einer Wortgruppe (hier: ad hoc) werden mit Bindestrichen 
geschrieben. Handelt es sich insgesamt um ein Substantiv, wird der erste Bestandteil 
ungeachtet seiner eigenen Wortart immer großgeschrieben. 
 
 



 
 
 

 

 
20 Hier ist entweder wie im Französischen die Form mit einem e und Akzent korrekt oder 
die integrierte Form mit zwei e ohne Akzent. 
21 Der Bindestrich muss in Zusammensetzungen verwendet werden, die 
Einzelbuchstaben, Ziffern oder Abkürzungen enthalten. 
22 Obwohl man beim gesprochenen Wort so etwas wie ein i nach dem l hört, gilt die auf 
das französische Verb „briller“ (= glänzen) zurückgehende Schreibung mit nur einem i vor 
den beiden ll. 
23 Vgl. die Fußnote 10. 
24 Bei der Substantivierung von „sich entscheiden“ (erkennbar an dem vorangehenden 
„des“) entsteht die Zusammensetzung „Sichentscheiden“. 
25 „GAU“ ist eine Abkürzung für: größter anzunehmender Unfall. Der Bindestrich muss in 
Zusammensetzungen verwendet werden, die Einzelbuchstaben, Ziffern oder 
Abkürzungen enthalten. 
26 Das Wort ist mit „Legat“ (= Gesandter) verwandt. 
27 Das Adjektiv ist eine Entlehnung aus dem Griechischen; „pro-phylaktikós“ bedeutet so 
viel wie „schützend, bewahrend“. Daraus hat sich die heutige Verwendung im Sinne von 
„vorbeugend“ entwickelt. 
28 Das aus dem Englischen stammende Wort „Bluff“, von dem sich „bluffen“ ableitet, 
wurde schon vor fast hundert Jahren in den Duden aufgenommen. Auch das 
Französische kennt diesen Anglizismus und von dort dürfte die Aussprachevariante 
[blöff] ins Deutsche gekommen sein. 
29 Dieses Wort hat nichts mit „stehen“ und „greifen“ zu tun, es ist vielmehr eine 
Zusammensetzung aus „Steg“ und „Reif“, ein altes Wort für „Steigbügel“. „Aus dem 
Stegreif“ hieß ursprünglich so viel wie „ohne vom Pferd herabzusteigen“, also ohne 
Aufwand, ohne Zeitverlust. 
30 Auch das Wort „etwas“ weist vor Adjektiven häufig auf eine Substantivierung hin. 
31 Obwohl die aus dem Italienischen stammende Wortgruppe ein Substantiv enthält 
(petto = Brust), wird dieses hier nicht großgeschrieben, weil „in petto“ eine sogenannte 
adverbiale Fügung wie „de jure“ oder „a cappella“ ist. 
32 Die Zusammenziehung von „vom Wetter gegerbt“ und der Wegfall des „vom“ führen 
zur Zusammenschreibung „wettergegerbt“. 
33 Eine Ableitung des englischen „bike“, das wiederum eine umgangssprachliche 
Verkürzung von „bicycle“ (= Fahrrad) darstellt. 
34 Die Verbindung „sich für etwas starkmachen“ hat eine übertragene Bedeutung („sich 
für etwas einsetzen“) und deshalb werden Adjektiv und Verb zusammengeschrieben. 
35 Ein Verb zu „Mäander“, dem nach zwei kleinasiatischen Flüssen mit vielen Biegungen 
benannten Ornament. 
36 Der Baum (lateinisch „larix“) wird mit ä geschrieben, der Vogel (althochdeutsch 
„lerahha“) mit e. 
 
 



 
 
 

 

 
37 Das zugrunde liegende italienische Substantiv „pittore“ (= Maler) ist Ausgangspunkt 
der Schreibung mit Doppel-t. 
38 Ein i in der zweiten Silbe signalisiert die isländische Form des Wortes, die mit ey 
geschrieben wird. Daneben gibt es die eingedeutschte Form „Geiser“, deren zweite Silbe 
deutlich anders gesprochen wird. 
39 Das Adjektiv ist eine Verkürzung des mittelhochdeutschen „beredet“: Sowohl das d als 
auch das t haben sich in der Schreibung erhalten. 
40 Das französische Adjektiv „faible“ heißt „schwach“, und das „Faible“ ist entsprechend 
die „Schwäche“, die man für etwas hat, was man sehr mag. 
41 Das englische „fleece“ ist verwandt mit dem deutschen „Vlies“ (= Schafwolle oder 
faserige Einlage); es bezeichnet ein flauschiges Gewebe aus Kunststoff. 
42 Bei einer alleinstehenden Farbbezeichnung nach „in“ handelt es sich in der Regel um 
ein Substantiv, denn „in Beige“ lässt sich erweitern zu beispielsweise „in einem hellen 
Beige“. 
43 Wenn etwas Gegensätzliches ausgedrückt werden soll, schreibt man „wider“ mit 
einfachem i. 
44 Da eine bildliche Verwendung vorliegt, werden Adjektiv und Verb hier 
zusammengeschrieben. 
45 Das Wort ist nicht mit der lateinischen Vorsilbe „ex-“ gebildet, sondern mit der 
griechischen Entsprechung „ek-“. 
46 Manche Verbindungen von Präposition und Substantiv sind so formelhaft geworden, 
dass sie auch als zusammengeschriebenes Wort verwendet werden können. Ähnliche 
Fälle sind „aufgrund/ auf Grund“ oder „zuhause/zu Hause“. 
47 Vgl. die Fußnote 34; aus „die Ohren betäubend“ wird „ohrenbetäubend“. 
48 Das Wort stammt aus dem hebräischen Urtext der Bibel und heißt ursprünglich 
„Wüste und Öde“. Heute gebrauchen wir es im Sinne von „Wirrwarr, Durcheinander“. 
49 Man schreibt „überhandnehmen“ und das zugehörige Partizip in einem Wort, weil der 
erste Bestandteil (überhand) nicht selbstständig vorkommt. 
50 Dieser Ausruf des Entsetzens oder Erstaunens ist eine Zusammenziehung aus „Herr 
Jesu Domine“. 
51 Aus „[sich die] Haare raufen“ wird die Substantivierung „Haareraufen“, erkennbar an 
dem vorangehenden „zum“ (= zu dem). 
52 Das Adjektiv hat nichts mit dem „Hahn“ zu tun, sondern leitet sich von der 
„Hainbuche“ her, deren knorriges Holz nur mühsam und unerfreulich zu bearbeiten ist. 
Daraus hat sich die heutige negative Bedeutung „empörend, unglaublich“ entwickelt. 
53 Die Herkunft dieses Wortes ist nicht genau geklärt; die plausibelste Herleitung legt ein 
lateinisches „visae patentes litterae“ zugrunde, die amtssprachliche Bezeichnung des 15. 
Jahrhunderts für eine behördliche Genehmigung, die oft nur umständlich und mit 
Schwierigkeiten zu erlangen war. 
 
 



 
 
 

 

 
54 Der Redewendung „andere Saiten aufziehen“ liegt die Vorstellung von 
Musikinstrumenten zugrunde, die mit neuen Saiten bespannt werden. So erklärt sich die 
ai-Schreibung. 
55 Dieses „Letzt“ wird heute als zu dem Adjektiv „letzte“ gehörend angesehen; es ist aber 
eine jüngere Form des mittelhochdeutschen Wortes „letze“ (= Abschiedsmahl). 
56 Das englische Verdoppelungswort „fifty-fifty“ (= fünfzig-fünfzig, also halbe-halbe) 
behält in der Zusammensetzung seinen Bindestrich und generiert noch einen weiteren. 
Da insgesamt ein Substantiv vorliegt, wird der erste Bestandteil großgeschrieben. 
57 Da man nach „schwarz auf weiß“ mit „wie“ fragen kann, handelt es sich hier um eine 
Redewendung mit kleinzuschreibenden Adjektiven. 
58 Bei Betonung der zweiten Silbe schreibt man das Wort mit einem m. Es gibt auch ein 
selten gebrauchtes „nummerisch“, das aber auf der ersten Silbe betont wird. 
59 Aus der norddeutschen Umgangssprache stammt der „Stipp“ als Bezeichnung für ein 
kurzes Eintauchen, einen Augenblick. Er ist vom Verb „stippen“ (= kurz eintauchen) 
abgeleitet. 
60 Es gibt weit und breit kein anderes Wort, zu dem dieses Partizip eine Beifügung sein 
könnte. Daher zeigt der vorangehende Artikel die Substantivierung und damit die 
Großschreibung an. 
61 Man muss unterscheiden „die Straßen waren überflutet und infolgedessen (deshalb) 
unpassierbar“ und „das Hochwasser, infolge dessen die Straße unpassierbar war“. 
62 Das ältere Wort „fidel“ geht zwar auf ein lateinisches „fidelis“ mit der Bedeutung 
„treu“ zurück, wird aber später im Sinne von „lustig, vergnügt“ gebraucht. Das 
vorangestellte „quietsch-“ verstärkt diese Bedeutung („so lustig, dass man vor 
Vergnügen quietscht“). 
63 Vgl. die Fußnote 60. 
64 Adjektive wie „todtraurig“, „todschick“ oder „todunglücklich“ werden in der Regel mit 
dem die Bedeutung verstärkenden Substantiv „Tod“ gebildet. Bei Verben wie 
„totschießen“ oder „sich totlachen“ bildet das Adjektiv „tot“ den ersten Bestandteil.  
65 Eine „Misere“ ist ein Unglück, eine Notlage; das Wort ist über das Französische 
„misère“ (aus lateinisch „miseria“) ins Deutsche gekommen. 


