
getrennt geschrieben wird: 
 

 Nomen + Verb (Rad fahren) 
 Verb + Verb (stehen bleiben) 
 Infinitiv + Verb (kennen lernen) 
 Partizip + Verb (getrennt schreiben) 

 
aneinander + Verb (aneinander kleben) 
auseinander + Verb (auseinander gehen) 
beieinander + Verb (beieinander wohnen) 
 
 
Adjektiv + Verb (sauber machen, gut aussehen) 
Wenn es auch gesteigert noch Sinn machen würden, bzw. auch die Bedeutung muss 
beachtet werden – z.B. fern sehen (weit sehen) und fernsehen (TV) 
 
Verbindungen mit genauso, ebenso (genauso gut, ebenso gerne) 
 
Verbindungen mit sein (willkommen sein, erfahren sein) 
 
Im Sinn von gemeinsam/gleichzeitig wird 
zusammen getrennt geschrieben, aber etwas zusammenbinden, 
zusammenschreiben (also 2 Teile aneinander fügen) 
 
Zahlen größer als 1 Million (Zehn Millionen) 
 
so viel/e 
zu viel/e 
wie viel/e 
so wenig 
so weit 
so genau 
 
 
Verbindungen mit Mal, wenn eine Endung 
Vorhanden ist (jedes Mal, manches Mal, 
dieses Mal) 
 
Adjektive auf –ig , -lich, -isch werden in Verbindung 
mit anderen Verben und Adjetiven getrennt geschrieben 
(übrig bleiben, fertig machen, rötlich braun) 
 
Verbindungen mit irgend wenn „so“ dazwischen steht 
(irgend so einer, irgend so etwas) 
 
 
Verbindung v. Adverbien auf –wärts, -einander schreibt man getrennt. 
(aufwärts gehen, vorwärts kommen, zueinander halten, nebeneinander stehen...) 
 
 
 



Aber: zusammenschreiben (wenn nicht 2 Personen gemeint sind), heraufkommen, 
weitersuchen, hineingehen 
 
 
Zusammengeschrieben wird: 
 
Wichtig: Werden Verbindungen, die jetzt getrennt geschrieben werden als Nomen 
benutzt, werden sie weiterhin zusammen geschrieben: 
Vorwärts kommen – das Vorwärtskommen 
Getrennt schreiben – die Getrenntschreibung 
 
 
 
fernsehen (TV) 
 
eislaufen (Schlittschuhe) 
 
zusammenbinden, zusammenschreiben 
 
Zahlen kleiner als 1 Million (fünfhunderttausend) 
 
Soviel ich weiß, kommt er morgen – hat nichts mit Menge zu tun, deshalb 
zusammen) 
 
Verbindungen mit Mal ohne Endung (diesmal, einmal, manchmal) 
Einmal kam ich zu spät, aber: Ich kam nur ein Mal und nicht zwei Mal. 
 
Verbindungen mit irgend (irgendetwas, irgendjemand) 
 
zusammenschreiben (wenn nicht 2 Personen gemeint sind), heraufkommen, 
weitersuchen, hineingehen 
 
Wochentage + Zeit (Dienstagabend, Sonntagmorgen, Montagmittag) 
Aber: heute Morgen, gestern Abend, morgen Mittag) 
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