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Getrennt- und Zusammenschreibung 
 
Bei der Getrennt-/Zusammenschreibung gibt es keine eindeutigen Regeln, sondern nur 
Annäherungen, wie ein zusammengesetztes Wort geschrieben wird. 
 
 Der Schwerpunkt bei dieser Regelung liegt bei Zusammensetzungen mit einem Verb. 
Wortzusammensetzungen nur aus Substantiven schreibt man entweder zusammen 
(„Donaudampfschifffahrtskapitän“) oder zur Erleichterung beim Lesen mit Trennstrichen („A-Dur-
Tonleiter“) 
 

Vorzugsweise getrennt schreiben 
 

Verbindungen von Verb mit Verb  
werden in der Regel getrennt geschrieben 

baden gehen; laufen lernen; lesen üben; 
spazieren gehen 

  
Alle Verbindungen mit dem Verb sein werden 
getrennt geschrieben 

da sein; dabei sein; hier sein; zusammen sein; 

  
Verbindungen von Verb mit Verb können 
sowohl getrennt als auch zusammengeschrieben 
werden, wenn sie unterschiedliche Bedeutung 
haben 

liegen bleiben (= etwas bleibt auf dem Boden 
liegen) zu liegenbleiben (= etwas bleibt 
unerledigt); 
stehen lassen (= etwas bleibt stehen) zu 
stehenlassen (= sich abwenden, nicht länger 
beachten) 

  
Verbindungen aus Partizip (Verb  mit davor 
gestelltem „ge“) und Verb werden getrennt 
geschrieben 

geliehen bekommen; gefangen nehmen 

  
Verbindungen aus Substantiv und Verb schreibt 
man getrennt, wenn das Substantiv eigenständig 
ist 

Auto fahren; Rad fahren; Feuer fangen; Schlange 
stehen; Ski laufen 

  
Mehrsilbige Adjektive plus Verb schreibt man 
getrennt; dies gilt auch für Adjektive mit einer 
Erweiterung durch sehr oder ganz 

bewusstlos schlagen; dingfest machen;  
 
ganz nahe kommen; sehr schnell rennen; 
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Vorzugsweise zusammenschreiben 
 

Verbindungen von Adjektiv mit Verb  
werden in der Regel zusammengeschrieben 

krankschreiben; freisprechen; kürzertreten; 
wahrsagen 

  
Auch hier kann es anhand der Bedeutung zu 
Unterscheidungen kommen 

freisprechen (= Urteil) zu frei sprechen (= ohne 
Manuskript); 

  
Verbindungen von Präposition mit Verb werden 
zusammengeschrieben 

abfallen; ausrufen; überqueren; untersagen; 
bevorstehen;  

  
Verbindungen aus Substantiv und Verb schreibt 
man zusammen, wenn das Substantiv als 
verblasst gilt  

eislaufen (= ich laufe eis; nicht: ich laufe Eis); 
kopfstehen (= ich stehe kopf; nicht: ich stehe 
Kopf); standhalten; teilhaben 

  
Verbindungen aus Substantiv und Verb schreibt 
man zusammen, wenn Substantiv und Verb als 
untrennbar gelten  

bergsteigen (= ich steige berg ???); bruchlanden; 
notlanden; segelfliegen; seiltanzen; 
sonnenbaden; wettlaufen 

  
Verbindungen aus Adjektiv und Adjektiv werden 
zusammengeschrieben 

dunkelblau; lauwarm; bitterböse 

  
Verbindungen mit irgend werden immer 
zusammengeschrieben 
Ausnahme: irgend mit so 

irgendwann; irgendwer; irgendein; irgendwohin; 
 
irgend so ein 

 
 

Wahlweise, aber geregelte Schreibung 
 

Verbindungen von Präposition mit Substantiv  
Können zusammen- oder getrenntgeschrieben 
werden 

auf Seiten / aufseiten; mit Hilfe / mithilfe; 
zu Gunsten / zugunsten; zu Lasten / zulasten; 
zu Grunde / zugrunde 

  
Verbindungen mit Acht / acht, Halt / halt und 
Maß / maß sind wahlfrei 

Acht geben / achtgeben;  
Halt machen / haltmachen 
Maß halten / maßhalten 

  
  
Verbindungen aus nicht mit Adjektiv sind 
wahlfrei 

nichtamtlich / nicht amtlich; 
nichtöffentlich / nicht öffentlich 

 


